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33ortt)ort

©er öotliegentJe fönpe S5ant) unferer ^ätd)tn bev SSeltliteratut

faft jufammen, tt>a^ an 5eutfc^ett ?8ö(!^matc^en noc^ na^ ^et

©ammluHö t)er 55rut)er ©rimm juta^e trat; er ijl a(^ eine

Srsanjunö ju ben ^inbevf unb ^au^marc^en gebac^t. ©en
@runt)poc! ju tett festeren Ratten §ejTen utt^ SSefffalen ge^

liefert, toä^venb grofe Seile ©eutfc^lant)^ entweder überhaupt

nid^t, f>bet nur fparlic^ öarin öectreten ftnt); t)a^ S5eifpiel bct

^tnbtt ©rimm gab bann ben Slnjlog jur Slufteic^nung öon

SSolf^märc^en in allen teutfc^en Santfc^aften, un5 bxe Literatur

auf tiefem ^chiete fc^tvoU bei un^ öon '3af)mf)nt ju 3<^&»^S^&ttf

immer mächtiger an. ©af ter Sammeleifer eine^ ^a^t\)nnbett^

noc^ manc^e^ 5ßertöolle an^ £ic^t gebracht f)atte, toat ju et^

»arten, unt> e^ tt>ar fd^on ja^relan^ ein Sieblinö^plan öon mir,

einmal alle bk teutfd^en ^ar^en ju fammeln, bk ftc^ bei ten

fdtübctn @rimm noc^ nic^t ftnten. ©oc^ ic^ toat erjlaunt über

btn ungeahnten D^eid^tum, bet ft^ mir Mm S)ur($ti)attt)ern btt

öeutfc^en ?9?drc^enliteratur nac^ unb nac^ auftat; nnb bk ftc^ oft

tt)iet)er^olent)e grenze über ein n^ue^ ^leinot), ba^ j^ifc^en be^

fannten ot>er öerttjorrenen un5 oerblaften Überlieferungen auf^

leuchtete, lohnte ter ^D^ü^e, fijel^e ba^ ©ic^ten beß überreichen

SJJaterial^ bereitete.

@rimm^?9^ärc^en, an bk ftc^ tiefer ^anb unmittelbar anfc^liegt,

njaren ouc^ für tie Stnlage meiner ©ammlung öorbilMic^.

S5ie neuere ^D^är^enforf^ung »erfuhr ja öielfa^ anter^, fie

Seic^nete jete^ S)?ärc^n auf, fo it?ie fte e^ oorfant, mit 5llen

Sufalligfeiten 5er Überlieferung; ^O^aterial für bk njifenfc^aft^

lic^e Unterfuc^ung ju gettjinnen, njar eben für fte ter leitende

©efic^t^punft; in tem ter gorfc^ung getüitmeten Seil i^reö

?0^är(^enitjer!e^, tem 3. ^anb btt Originalausgabe, ^ahzn eS

bk Brüter ©rimm \a in öielen gälten auc^ f^on fo gemacht,

gejl^alten btß einzelnen ?9?är($enS, toie eS an^ bem ^olUmnnbc
tommt, mit fojufagen p^onograp^if^er Sreue, ba^ toare in bet

Zat alles, toaS ter ©ammler ju leij^en ^tte, toenn baß ?9^arc^en

nur ein Ohiett ter SSiffenfi^aft toäre, unt toenn eS toiröic^ öom

TX



t)te Äcrattenflocfc öon ten ÄocaKenpolopen. 3(kr ttjic ernennen

ja §eute ba^ CO^drc^e» al^ einen wefentlic^ fompUsterteren Ot^a^

nt^mu^, aU Stseugnt^ einer enttoidelten Srsä^tung^funjl, ftjie

fte bem 93olf d^ 5)?ajTe nic^t eigen fein fann, e^ fe^t einen htf

gabten (Jin^etnen a(^ ©cf)opfec ootau^, tec e^ au^ ben im SSoIfe

umlaufenten märchenhaften dementen öej^attefe, im @ei|^ t)e^

SSolfe^, unt) bem ©efc^mad tiefet feinet $ubUfum^ angepaft.

Unt) öa^ ^olt ^at nur tiefe öom ^injelnen gefc^affene Urform

übernommen nnb »eiferöeöeben, nac^ feinem ©inn umgemodelt

un5 aBgefc^lijfen nnb an^^eiiattet, aber oft auc^ bk ^otm
turc^einantergebra^t nnb bk 5^ompofition miföer(lant)en.

5Q3iei)ieI öerfümmerte uni> entj^eKte, türftig erjä^lte gaflfungen

begegnen bcm 5)?arc^enforfc^er. 2Iu^ jum rid^tigen Sluffafifen

nnb S5e^alten nnb anfc^auIic^em5S3iet)ererjaulen gebort ja fc^on

eine über ten £)urc^fc^nitt ^inau^ge^ente Begabung,

Sür eine (Sammlung toie bk gegenwärtige, bk nic^t nur tem

gorfc^er ermöglichen toiU, baß teutfc^e ?0?ärc^engut bequemer ju

überbuken, fontern bk in ter Fachliteratur öerjlreuten ©c^ä^e

toieter i^rer eigentlichen ^eflimmung jufü^ren foK, alle, grofe

ioie Keine Unte ju erfreuen unt (te anß tem SlUtag in eine 5Belt

bev ©onntag^ünter, ter fro^lic^en ©umm^eit, ter bunten nnb

tiefen träume su öerfe^en, in ter bk ^^antafte ju i^rem die(^t

tontmt — für tiefe ©ammlung war ein 5ßeg geboten, ä^nlic^

tem, welchen tie 35rüter @rimm wählten» SBo mehrere gaffun^

gen eine^ CO^ärc^en^ ftc^ ergänzten, tourte bk SJJöglic^feit, batf

anß eine öolljläntigere, gefc^loffenere, c^arafterijlifc^ere Sr^ä^^

lung SU bilten, benu^t; aber nur tann, toenn e^ o^ne einen Sin^

griff in baß innere ©efüge te^ sjj^ärc^en^ ging, unt o^ne irgent^

too, auc^ nur in fleinen gügen, ben ^oten ter öolf^tümlic^en

Überlieferung ju öerlaflfen, ©elbjlöerjlänMici^ fonnte an(i) fe^r

i>kkß unöeräntert übernommen werten, manc^e^ öortrejflic^

€rjä^lte fant ft(^, unt taneben abge&adt, fümmerlic^ unt nac^^

läfftg 5ßietergegebene^, ta^ einer Überarbeitung beturfte, ©töj?

rente^ ^uc^teutfc^ unt poetifierente ^lümeleien unt ©entimen^

talitäten, tie ter ©prae^e te^ ^ärc^en^ fremt ftnt, wurten Uf



befettiöf* (S^ (ann f)'m ntc^t üUt bk S^ettnnft meß iebtn ^ätf

c^ctt^, unb, tOf> mehrere in mß ^ufammenfloflett, über bk uu
fc^iet)etten SSerftonen, C[\xß 5enen tß entj^ant), Stuffc^lug gegeben

»ecten ; b(kß xoxtb in einem befont)eren ^anteam ©c^luf t)er gan^

Jen ©erie gefc^e^en; t)ort ttjer^en auc^ t>ie tt)ic^tigflen 35arianfen

mitgeteilt, fottjie ü^ac^weife für t)ie@efd^i(^te teceinjelnen 5)?ärc^n

uni) i^re ?ßerttjant)tfc^aft mit btmn anderer 5ßolfec gegeben,

9^ur einige aHgemeine S5emerf«ngen über bk ÜueKen mögen

^ier $la^ ftn5en, SSie bk ^mbttf unt) §au^märc^en bzt S5röt)ec

@rimm, fo flammen in btt EÄegel a\x6:) bk nachfolgenden ©amm^
Inngen i^rec ^auptmaflfe nac^ mß einem bejlimmten %txk

©eutfd^lant)^, nic^t a\xß btxa ganjen tentfc^en ©prad^gebiet, unt)

man datf ftc^ bm^ allgemeinere Sitel nic^t irreführen laflfen.

SBolf^ „©eutfc^e §au^märc^en" j. %. tourten meiji im ©rof

^

^erjogtum §ejTen^S)armjlat)t gefammelt, $ro^le^ „5^in5er^ \xnb

5Solf^märc^en" am ^arj, ^ol^^orn^ „?9?är^en unt) ©agen"
{xnb a\xß btm ^annööerfi^en, bk „Äinder^ mb §au^marc^en

anß ©üt)t)eutfc^lani)'', tuelc^e bk Brüder Siwgerle Verausgaben,

wurden in Sirol ersä^lt, SSenn nun auc^ baß ^ärc^en ftc^ ja

nic^t an einen beflimmten Ort bindet, und diefelben ?0?är^en

oft gerade in ganj entgegengefe^ten Stfen deS deutfc^en ©prac^^

gebiete, etiüa in 53ommern und ©iebenbürgen, auftreten, fo find

doc|) ^andfc^aft und ?ßolfS|^amm nic^t o^ne ginfluf auf den

S^arafter einer ©ammlung. 3« ^^^ ©c^n^ei^ »erden me^r @e^

f^ic^ten t)on §irten, an der SBaflfer^ante me^r öon ©eefa^rern

und gif^ern ersä^lt. ©aS ioeitgett)anderte SJJärc^en öon den

drei ^ebenSle^ren findet fic^ j, ^. gerade in grieSland und dann

wieder in Sommern, '^tn pommerfc^en SOJdrc^en, die Ulri^

Sa^n gefammelt— ^at nebenbei bemerkt eine der fd5)ön|?en und

toid[)tigfTen neueren ©ammlungen — merft man tß an, ba^ fte

teiltoeife öon tagelöhnern erjä^lt wurden, die j. 33. aufden ^wtßf

Verrn fc^le^t ju fprecjen find. 5Senn alfo au^ der :^ern der §and^

lung unverändert bleibt, fo Jann man doc^ die ©nwir!ung öon

Umwelt, S3eruf und fojialer ©tellung btß (gr^ä^lerS in der S5e^

öorjugung diefer und jener ©toffe und in der SluSfü^rung wa^r^

nehmen, sojärc^en a\xß aüen deutfc^en ^andfc^afien finden flc^
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in tiefem SSante jufammen nnb f!nt) ^nm Zeil \a and) fc^on an

einer me^r otet minder mundartlichen garbung ju erfennen,

35ei btn ©ammlun^en an^ bcn teutfc^en ©ren^gebteten ttjar in

manchen gälten 3»föc!^<^ltun9 geboten, »eil ftc^ bott bk benU

fc^e Überlieferung öielfac^ mit fremden, flatvifc^en nnb antern,

dementen turc^fe^t seilte; manc^e^ tort^in jugemanterte ^äu
c^en toitb ftc^ reiner unt d^arafterijTifc^er in ben fpdteren 35än^

tenM ben CDJarc^en anderer S}5l!er ftnten; fo gehört j. ^. ba^

^äv(^en mn ben btei ^omeranjen, hei Sttrgerle, nac^ (Bnbf

europa, (^injelne Slu^na^men konnten aber tocb gemacht »er^

ten, baß liebliche 55Jarc^en öon ten „©oltfintern" j. 35, ^aben

»o&l bie ftebenbörgifd^en £)eutfc5en anß bem 5ßalac^ifc^en

übernommen, aber fo fc^ön aufgefaßt nnb toietererjä^lt, tag e^

fc^ate getoefen wäre, toenn eß ^ier fehlte, Sntbe^rli^ toaren baf

gegen für bie Jwecfe tiefer (Sammlung mehrere (Srjä^lungen tie

un^ f>ei 5D?ufäu^ »ieter begegnen, ba bieget \a felbfJ in ten „^äu
(^en bev SBeltliteratur" erfc^einen tt>irt.

Stiele ©ammlungen führen fotann eine me^r oter minter groge

ga^l öon ©c^toänfen, ©agen unt Regenten mit; baß erja^lente

23olf fc^eitet ja jnjifc^en tem ^iJJdre^en unt ben genannten &au
innren nic^t fo, wie eß bie ftc^tente gorfc^ung für i^re Stoecfe

tun mn^; nnb im fonfreten gall ftnt bie ©renjen tatfdc^lic^ oft

fliefent; fo ^ahe ic^ auc^ manche, nic^t ju ten eigentlichen 3<iu^

ber^ unt Sßuntergefc^ic^ten gel^orente ^rjä^lung mit aufge^

nommen, in bet ftc^ S)?ärc^ent5emata toeiterfpinnen, 3« ^^ö

fcbtoanf^apen ©tücfen hantelt eß ftc^ j. 35, oft um nur öermeint^

liä)e oter vorgebliche SSunter, S^epeteien nnb 5Bunfc^tinge. ^an
tonnte dergleichen rationalijlifd^e Umbildungen alter ^DJarc^en;?

motiöe für Srfinbungen einer neueren oufgeöarteren 3^^ ^al^

ten, in tenen baß SJJarc^en^ape ftc^ allmd^lic^ verflüchtigt. Silber

bie ©treic^e be^ „58ater^ ©tro^tvifc^" f!nben toir ^ 35, bereite

jufammen mit benen beß ©rimmfc^en „35ürle", in einem latei^

nifc^en @ebic^t be^ ii. Sa^r^unbert^, bem „Unibo^"; unb un^

fere Sriä^lung gibt bann boc^ toieber tiefem fc^toanfartigen

©toff einen ganj ec^t märchenhaften Slnfang unt ©d^luf , ©o
fpielen gopperei, Saufc^ung unt tviröic^ 5Bunterbare^ in tiefen
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Übergang^formen steiferen «D^arc^en nnt> ©c^manf bnt^em
anöer.

gjei tem op ptoUn^atti^en 5Sefen öe^ SJJarc^en^, t)em §tnüber^

gleiten t)er 5)Jotiöe au^ einer ^rja^lung in i)ie an5ere, ift e^ na^

(ürlic^, t)ag ftc^ in tiefem 35an5e a«c^ Slnflänge an ©cimmfc^e

5)?ärc^en ftnt)en, mannigfache SSeman^tfc^aft in t)en ?5?otiöen

nnb beten Äompofition jeigen t)iefe ja and) unter fic^ unb mit

ben auferbeutfc^en ^ät(^en. ©ie Unerfc^dpfUc^feit be^ ^ätf

c^en^ ^ffe^t \a weniger in tser Sinfö^rung immer neuer ^otm,
aU in beten Umformung, Entfaltung, if)rer ?Ser]^int)ung ju neuen

(gin^eiten. 5!)a^ CiKarc^en ^at ettoa^ oon öer unvergänglichen

^eE>en^fraft bet SRatur, t)ie au^ bem alten ^oben immer wieder

frifc^e behübe ^eröortreibt; ein ec^te^ ?i3?ärc^en, mag man noc^

fo öiel alte nnb tt)eit^erfommen^e SJJotiöe öarin entbeden, ijl

immer neu, jung nnb „^errli^ ttjte am erflen Sag", Sine gan^e

iRei^e mit um^ergewanterter, ^nm Seil fe^r alter ?ü?ärc^en hef

gegnen un^ ^ier in eigenartiger teutfc^er gaffung; fo ba^ öom
S)Jei(lert)ieb („©ie rufftfc^e ginetee nnb bie rufftfc^e ©alet^ee'O,

ba^ nid)t mit bem gleichnamigen ©rimmfc^en ju öertvec^feln ifl

nnb ba^ ^etobot fd^on an^ bem alten SJgopten fannte, ferner

ba^ ©imfon^märd^en öon 5er treulofen grau oter ^nttet be^

§eU)en, bie ba^ ©e^eimni^ feiner ©tärfe öerrät („©a^ Uane

S5ant)"), ba^ ©anaemärc^en („©er lujiige gert)inant)'' nnb „SSom

Äönig^fo^n, bet fliegen gelernt l)atie''), bie ©efc^ic^te öom büf en;?

5en nnb erloj^en iRäuber ^aba^ („Stauber §ot)t)l")/ bie heiben

25erfionen üom 5anfbaren Soten, bie „©rei ^e^ren'' nnb fo fort,

Überblicft man nun bie bunte, öielgej^altige 3)?enge bet SJJarc^en,

bie nn^ ©eutfc^lant) aufer ben ©rimmfc^en noc^ darbot, fo witb

man, befon5er^ wenn man bie ^^Ireic^en 33arianten no^ mt
inß Ütuge faft, halb tarunter mehrere £iebling^tppen gewahr,

auf bie unfer 25olf immer wieder jurücffommt nnb an benen e^

feine@e|laltung^fraft beweiff. Sine einge^nöe S^arafterijlif fann

^ier nic^t gegeben njerten, ic^ n^ill nur aufein paar befonter^ leicht

erkennbare gamilienä^nlici^feiten^intoeifen.gabel^ape,!oloffale,

fojufagen abfolute Oumm^eit j, 33, iii öon alter^&er hei allen 58ol^

fern ein tanfbare^, tiel variiertet 3)?arc^ent^ema, auc^ bie ^ier
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mitgeteilten ^ätt^tn enthalten tt)iet)er ^eifpiele bamn. ^amhtn
aber ftnt>et pc^ bei un^ in noc| meit gcögerem Umfang eine befon^

btvt 2trt ^e^ ©ummen. ©iefer tumme §an^, 5)Jic^el, ^rifd^an

oöec $etec iii me^r al^ ein blofer Solpel, er gilt nur in ben Singen

feinet Umgebnng al^ ein folc^ec; „er war üielleic^t gar nic^t fo

bumm", fagt ein offerrei^ifc^e^ CO^ärc^en; „aber toa^ er angriff,

»ar feinen S5rü5ern ju fc^lec^t, nnb fo ma^te er ^alt gar nic^t^",

nnb fag hinter t)em Ofen, nnb niemand, an(^ er felbjt ni^t,

tt)nfte, toa^ in i&m f^edte, bi^ feine ^üt tarn nnb er bnt^ feine

reine, gläubige (Sinfalt unb ©erab^eit, fein naiöe^ Draufgängern

tnm, ba^ feine gurc^t fennt, burc^ feine S5e^arrli(^feit unb Sreue

unb burc^ fein mitleibige^ ^erj jene Säten vollbringt, bk allen

anbern ©terblic^en unmöglich fmb» ^aM toirb balb ber eine,

balb ber anbere gug me^r ^eröorgefe^rt; balb bie Dliefenftärfe

ober bk Unerfc^roc^en^eit, balb me^r bie ©utberjigfeit, balb

me^r ba^ Säppifc^e, ©d^werfällige, er mug ettoa erfi eine Zta^t

55rugel tueg ^aben, bi^ er t^arm toirb nnb feine SSärenfraft in

Slftion tritt; überhaupt »erträgt er ein gut Seil H^erlic^feit,

bie bi^njeilen inö ©rote^fe getrieben tvirb; anbererfeit^ fe^lt i^m

gegebenenfalls auc^ ein lij^iger 5lniff ober S5lujf nii^t, er trifft

injlinftiö ba^ Dlic^tige» 2ln bk ©teile biefeS gelben, ber ein

©ummling gefc^olten tvirb, toeil er ju gen)o{)nlic^er bäuerlicher

unb bürgerlicfier Hantierung ni^t tan^t ober aud^ langmutig

unb gebulbig jtc^ bie DloUe beS '4)rügelfnaben gefallen lägt, ttitt

bann in unferen SÖJärc^en an^ «wol ber junge Saugenid^tS, in

bem aber ein guter 5^ern i% ober ein befertierenber ©olbat, ober

einfa^ ein armer, elternlofer ^urfc^, ber nichts geerbt ^at aU

ein ©d^toert, ober gar nur ein $irfe!orn ; fürs <*t« liebjlen anß einer

»erachteten, unfc^einbaren §ülle lägt ba^ 50?ärc^en ben gelben

^eröortreten,

Sa^lreic^ ftnb ferner jene 50^ärc^en, in benen eS f!c^ um bie ^tf

löfung eines ?9?enfc^en ^anbelt, ber in ein Sier öertoünf^t ijl;

ein SJJotiö, ba^ xooi)l fc^on in öorgermanifc^e S^'^t jurödreic^t»

Unfer SO?ärc^en öerbinbet bamit gern eine oft »unberfam poen

tifc^e Srsä^lung t)on ber Sreue unb Opferfä^igfeit ber grau,

bie ben beliebten burc^ irgenbein ?8erfc^ulben öerliert nnb bntdf
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eine lan^e mö^felige Sßanöerung wieder gewinnt; «mgefe^rt ijl

e^ auc^ oft bct ^ann btm bk bereite erlöj^e obtt bnx(^ dianh

bt^ ©d^töanengetuantJe^ obet fon|ltt?te errungene '^nn^ftan tt)ie^

btt entfc^tt)int)et, weil er ein SSerbot übertreten, eine ^e^in3un9

aufer a(i)t getaflfen f)at, nnb ^er nun bk^toht be^ au^&arreni)en

©uc^en^ bt^ in eine andere 5Kett hinein befielen mn^, ober btt

treue f&mbet, bet bk öerjauberte nnb entrücfte ©d^ttjejTer erlojT,

tok im legten ?0?drcf)en t)iefe^ ^an5e^, einem merftüöröigen

©egenjlüc! ^er befannten „©ieben SKaben". ©a^ ?9?otiö öon t)er

treuen grau, bk bem hatten nac^pUgert, erf^eint bann auc^ oft

felbj^änt^ig, o^ne baß öom Sierbräutigam, fo in bet Wt un^ un^

gemein beliebten romantifc^en ^r^ci^lung öon t>er ^rinjeffm aU

Harfner, nnb tviet^eranter^ in btm fc^lic^t fc^önen 3)?arc^en t)on

„©iebenfc^ön", in tem eine ^eimlici^e ^tlobk iii wie öon einem

alten 23o(f^liet)e«

^it beiden gügen in btt t)eutfc^ett ;S^int)erf!ube ffnt) toir öann,

toenn unfer 3)?ärc^en mit freunMic^ ehrbarer 5}Jiene, aber nic^t

o^ne ein ^eimli^e^ Hebeln, ten päöagogifc^en ginger ergebt

nnb öon jenen Mb fomifc^en, balö feierli(^en ©ejlalten erjä^lt,

bk ä^nUc^e gunftionen ^aben, wie btt 5^nec^t Diuprec^t: bk

artigen gutherzigen ^inbtt belohnen, bk böfen bejTrafen, obct

mnn fie ni(^t grunt)fc^Iec^t, fonbern blog eigenftnnig waren,

fte in ^etlfame 3«c^^ nehmen („Sßatt)minoren"), ftd^ §i(f(ofer un;^

fc^ult)iger fleiner ©eeli^en annehmen („©ie bm gragen be^

Seufet^", „©ie @ol5!in^er'0/ fte über öerlorene Altern nnb uu
lorene ?3antoffeIc§en gteic^ermafen ju trojlen toiffen unb fte

gerabe^weg^ \n baß uner^ortejle ?OfJarc^englu(! ^ineinjlapfen

laflen („23on bem ^rei^effel'O; einmal i|1 tß t\n grauet ^änn^
lein, baß biefe ©efc^äfte beforgt, baß anbere ^a\ baß SJolöein

ber Unterirbifc^en, bann eine 5ßalbfrau in großer ^a\a, bann

wieber ein unfi^einbare^ öer^u^elte^ 3)?ütterc^en, baß näc^ jle^a\

Unfere liebe grau ober ein gebeimni^öoller SSettelgrei^, ober enb^

li^ ber liebe @ott xn $erfon» 3Rie aber wirb baß COJärc^en jur lang^

weiligen moralifc^en (ärjäblung ; in einer primitiven, naturnaben

Seit entjTanben, ftnnt unb fprt($t tß ganj in ber Sluffaffung^^

unb Sluöbrucf^weife bzß naturnäc^j^en ?ß3efen^ in unferer Seit, btß
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fo au^ in tiefem 35ant)e, Äintetmacc^en fttit; unfer ^JJäcc^etr ijl

immet finMi^, aber m6)t immer fc^on für ^inbtt. \Xnb fo ifl

au^ t)ie^ S5ud^ nic^f aB ^interbuc^ ö^»ieint utit fotl nic^t d^
©anje^ einfach ten 5^int)ertt in bk S^änbe öegeben toerten. ^
i(l für bk ©rogen, bk (Utetn i^ejlimmt, bk fotteti btn Äintern

batan^ erja^len» ©enn erja^tt muffen ^arc^en »erben, nic^t

getefen, $tvabt tok SJolf^Ueter gefangen mtben muflfen, Unb

fo mdgen tiefe ?9?4rc^en, nacktem fte ia^rje^ntetang in i^ren

alten ^öc^ern gefc^kfen ^al&en, an^ tiefem S5uc^ toieter in^

teutfc^e £ant ^inau^jie^en, fo frifc^ nnb rotwangig unt toanter^

(ttflig, toie fie toaren, aU ©rogmntter noc^ jung war.
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©ie ^rinjeffm auf hm SSaum

^ ttjac einmal ein armer Sun^e, ^er

mufte fagau^ tagein bk ©^»eine

in bcn 5ßal5 treiben, ba^ (le bei

S5u^ec!ern nnb (5i($elma|l fett wur^

öen, ^aM toat er nac^ unö nac^

J
ac^t^e^n Sa^re alt geworden. Sine^

3 Sagc^ trieb er feine ©d;tt)eine tiefer

in ten ^alb, aU er 3ett)5^nlic^ SU

tun pflegte; ta fa^ er p(5§Uc^ einen

aKmäc^tig ^o^en 35aum t)or ftc^, teffen S^^^eige ftc^ in ten

5QBolfen öerloren» „£)er Xaufent), t)a^ ifl aber ein 35aum!" fagte

^er 3««0^ bei ftc^, „ttjie mag e^ njo^l fein, wenn t)tt tir öon

feinem Sßipfel au^ i>ie SBelt befc^aujl!'' ©eöac^t, getan; er

lief feine ©c^tDeine im 35ot)en ii?ä^len nnb Vetterte an tem

©tamme empor» ^r Vetterte nnb kletterte, e^ ttjurbe Mittag, bk
©onne ging unter, aber noc^ immer tpar er nic^t in ba^ ©edj^

gefommen» SnMic^, ba e^ fc^on ju bnnhln begann, erreichte

er einen armlangen ©tu^, ter in bk freie ^uft hinausragte,

^atan hanb er ftc^ mit bev neuen ?3eitfc^enf^nur, bie er in bet

Safere trug, fej^, ba^ er ni^t ^inabjlörste un5 S^aU nnb fdein

brache, nnb bann fc^lief er ein,

2lm andern ?9Jorgen ^am er ftc^ fo weit öerfobert, tag er fic^

mit frifc^en Gräften tvieöer an bie Slrbeit maci^en fcnnte. Um
t)ie ^OJittagSjeit langte er btnn auc^ in t^em @eä(^e an, unö öon

t)ort ging ba^ ©teigen leichter, £>o^ ben Sopf erreichte er auc^

diesmal nic^t; ttjo^l aber fam er gegen %Unb in einem grofen

©orfe an, baß in tie S^^iö^ ^ineingebaut töar.

„?ß3o fommfJ bn \)evV' fragten bie dauern t)erwunt)ert, aU fie

ii)n erblickten, „3c^ bin ton unten ^eraufgefliegen," antnjor^

tete bet 3«ng^* //^a \)aii bn eine weite SKeife gehabt," fprac^en

bie dauern, „bleib bei unS, tag tvir i)ic^ in unfern S^ienfl ne^^

men!'' — „S^at benn i)iet bet ^anm f(^on ein ^nbel" fragte

bet 3«nge. „3Rein," gaben bie dauern jurud, „ter 5Sipfel liegt

no^ ein gut ©tue! ^5^er,"— „S^ann fann ic^ auc^ nic^t bei euc^

1 ailärd)cn feit (Brimm



wohnen Metren/' ut{c^te btt 3««ö^/ //t^ J«ug in btn 3opf

hinauf, iJlber ju effen fonnt ii)t mit geilen; öenn ic^ i^tn hungrig,

unt) mübe i^tn tc^ auc^/' ©a na^m i^n btt ©c^ulse t)e^ S^orfe^

in fein S^an^, nnb er ag nnb ttant, nnb m^bem er fatf ge^

tt)ort)ett tt)ar, legte er it^ ^in unt) fc^Uef» 3tm anbern ^O^orgen

I>et)anf(e er ftc^ l^et ben dauern, fagte i^nen 5ebett)o^I unö flieg

tt)ei(er btn ^aum hinauf.

2)ie©onne jlan5 f^on ^o^ am$immel, al^ er ein großem ©c^Io§

erreichte, ©a fc^aute eine 3ungfrau ^nm genfler §inau^, bk
freute ft^ fe^r, t)af ein CO?enfc^ gefommen fei, fte in i^rer din^

famfeit ju tröjlen. „5^omm ju mir herein nnb bleibe bei mir/'

fagte fte freunMic^, „$af ^ier ^enn bet ^o^e ^aum fein (5n5e ?"

fragte i)er 3««ö^» //3<^/ P^^t^ hinauf fannfl t)u nic^t/' fpra^

bk 'S^n^f^an, „nnb nun fomm herein, i)af tuir un^ bk 3^i^

üertreiben/' — „5Ba^ mac^jl t)u tenn ^ier oben fo alleine?"

fragte ^er 3««9^» — Slntttjortete bk 3ungftau: „3c^ bin eine^

reichen 5^önig^ Softer, nnb ein böfer 3<tuberer f)at mi^ ^ier^

^er öernjünfd^t, 5ag i(^ ^ier leben unt) flerben foll." ©prac^ t>er

3unge: „^a ^m er t)ic^ auc^ ein tuenig tiefer öernjönfc^en

Tonnen/' ^aß ^alf nun aber nic^t^, fte fag ba oben nnb mn^tt

ba oben bleiben; nnb mil bk ^^rinjeffin ein ^ubfc^e^, artige^

s9Jdt)d^en ttjar, fo befd^log er, nic^t tokbct juru^iufe^ren nnb

mit i^r jufammen im ©c^loffe ^au^ju^alten.

©a^ war ein lujTige^ Seben, ba^ bk beiden ba oben im ©c^lojfe

auf bem ^o^en ^aume führten. Um ©peife unb Sranf burf^

ten fte nic^t forgen; benn toa^ fte toünfc^ten, jlanb auc^ fo^

glei(^ t>or i^nen; nur ttjoUte bem '^nn^tn nic^t besagen, ba^

bk ^rinjefftn i\)m verboten f)aUe, in ein beflimmte^ Stnt^

mer im ©d^loffe ju treten. „@e^|l bn f)inein," \)attt fte i^m ge^

f<iö^/ //fo bringfl bn mic^ unb bic^ in^ Unglü^/' (Sine S^i^cing

ge^or^te er i^ren ^Sorten; enblic^ aber fonnte er e^ nimmer^

me^r au^^alten, unb al^ fte ftd^ nac^ bem (Sffen Eingelegt

\)atte, um ein ©tünbc^en ju fc^lafen, na^m er ba^ ©c^lüffel^

bunb unb fu^te ben ©c^lüffel ^eröor, ging §in unb fcl;log bie

verbotene Sure auf. 211^ er brinnen im Sitt^n^^c war, gettja^rte

er einen fo{)lfc^toarjen großen D^aben, ber war mit brei S^ageln



an bk 5Q3att5 ö^^epef; bet cm ötttg i^m bnt(^ ben S^alß, nnb

Me andern beiden b\xt(i)ho^tten feine SlügeL „@uf, t)ag bn

fommj^/' fdfine tec 9la6e, „ic^ bin tjoc ©urj^ fc^iec öerfc^mac^^

fetl @ii^ mit t)on tem Äruge, t)ec t)orf auf bcm Sifd^e jTe^f,

einen Stopfen ju frinfen, fonfi mug ic^ elendiglich bc^ Zobe^

jlerben/' 5:)et ^nn^t aUt ^atte über t)em ^nUiä einen feieren

©c^te^en kfommen, ba^ er auf t)ie 5Korte t)e^ halben gar nic^t

achtete unt) sur Sure surü^fraf, ©a fc^rie bct diaU mit fläg^

Uc^er ©timme, t)ag e^ einen ©tein ernjeic^en fonnfe: „Sld^,

öe^ nic^t fort, e^e bn mic^ gelebt f)afi; benk, n?ie t)ir jumute

wäre, wenn bi^ jemant) ©urjie^ jTerben liege/' — „^r ^at

rec^t/' fpracj) t)er Sunge i^ei ftc^, „ic^ ttjia i^m Reifen!'' ^ann
nai)m er 5en ^^rug öom Sifc^e unt) gof i^nt einen tropfen

533a(Ter in t)en ©^naM hinein» ©er Dtabe ftng i^n mit bct

Sunge auf, mb fobali) er i^n ^erunteröefdjiludt f)am, ftel t)er

S^aget, t)er burc^ bcnS^aU ging, ju 35ot)en» „5Ba0 it?ar tat^?"

fragte ^er Sitnge» „Ü^ic^t^," anttuortete ter Ovabe, „lag mic^

nic^t eerfc^mac^ten unt> gib mir noc^ einen tropfen 5S3affer
!"

„?0?einettt?egen," fagte bet 3unge un5 gof i^m einen streiten

Kröpfen in ben ©c^nabel ^ineim ^a ftet auc^ bct 3^agel, mU
^er btn rechten glügel tJurc^bo^rt ^atte, fUrrent) auf t)ie Srt^e

^erab» „9^un i(I'^ aber genug," fagte er» „Ü^i^t t)0(^," bat t)er

diaW, „aller guten 5^inge ftnb brei!" ^od) aU ^er 3unge xf)m

auc^ t)en dritten Kröpfen eingefl5gt i)atte, ttjar ber Dlabe feiner

SePn frei, fc^tuang bk glögel nnb flog ^räc^jeni) jum genj^er

^inau^,

„5Ba^ §a|T t)u getan?" rief bct Sunge erfc^ro(!en, „tt?enn e^

nur t)ie ^Jrinjefftn nic^t merft!" ©ie ?3rinsefftn merfte e^ aber

t)oc^; benn er fa^ freit)ebleic^ an^, d^ er su i^r in tie ©tube
trat, „^n bijl tvo^l gar in bem öerbotenen gimmer genjefen?"

fpra^ f!e ^aj^ig. „3a, ^a^ bin i^ gettjefen," anttuortete bct

3unge fleinlaut, „aber ic^ ^ahe bott weiter nic^t^ ©c^Umme^
öerubt. „@^ ^ing nur ein öer^urjleter fc^ttjarjer diahe an bet

SBant), tem gab ic^ ju trinfen; nnb aU er bm tropfen ge^

trunfen ^me, fielen bie 3Rägel, mit t)enen er angeheftet war,

auf bcn dtbUbcn ^erab, nnb er bewegte i)ie Slügel nnb fiog



^urc5 ba^ Settjter ^aöOtt/'— „C)a^ t|^ ba Seufel öemefen, ter

mtc^ t>et^anUtt ^at," jammerte bk 53riniefjtn, „nun toitb'^

nic^t me^c lange wahren, fo f)oU er mic^ nac^!" Unö richtig,

e^ ^auerfe nic^f lange, fo war eine^ SJJorgen^ tie ^rinjefftn

üerfc^ttjunten, unt) fte fam nic^t ttjteter, obgleich t)er Sunge t>ret

Sage lang auf i^re diixdhf)t wartete»

„5^ommt fte ntc^t ju mir, fo ge^e ic^ ju i^r!" fagte er ^et fic^,

al^ fte auc^ am %hcnb bcß dritten Sage^ ntc^t toterer jurücf^f

gefe^rt war, mb machte ftc^ mit bem folgenden ?OJorgen auf

bcn 5Seg, ten ^aum ^eraib. 2il^ er in bem ^orfe anfam, fragte

er bk dauern: „5Bift i^r nic^t, wo meine ^rinjefftn gel^liei^e»

i(l?"— „S^ein,'' fagten bk dauern, „\t>k foKen wir e^ wiffen,

wenn bu e^ nid;t weift, bct bn öon btm ©c^lojTe !ommf?I"

©a f^ieg ^er 3«ttöß ^i^f<2f ««t> tiefer, l^i^ er enMic^ wieder auf

t)en (Srt)bot)en gelangte, „3^ac^ §aufe ge^(^ t)u nicl;t, ba gibt'^

©c^lage," t)ac^te er; tarum wanderte er immer waltein, ob

er nic^t irgendwo tie ©pur bev $rinjefftn au^ftntig machen

konnte. SRa^tem er trei Sage im SEalte umhergeirrt war, Uf
gegnete i^m ein 5Solf, Sr fürchtete ftc^ mb flo^; bo<^ bct Sßolf

rief: „gurc^te b'i(^ nic^t ! 2lber fage mir, wo^in fö^rt tic^ btin

5ßeg?"—„3c^ fud^e meine ^^rinjefftn, bk mir geflo^len 1%" anu
wortete ter 3««öß» //^<i &ö|^ t» «o^ weit in laufen, e^e tu

fte befommf?," fagte t)er 2Bolf. „^ber ^ier \)aft bn bui ©pier

$aare öon mir. 5Senn bn in ^eben^gefa^r bi(l unt> t>ie §aare

SWifc^en ten Sittgern reibfT, fo bin i^ bei t)ir nnb ^elfe bir au^

ber 3^ot/' ©er 3unge bebanfte ft^ bei bem Söolfe unb ging

weiter.

Über brei Sage tarn i^m ein ^är in ben 5Seg, unb ber 3««3^
war öor ©c^retf tt>k öerfleint; benn er ^ielt ftc^ verloren. Sluf

einen Söaum flettern, nu^te ju nic^t^, benn ber S5ar wäre i^m

nai^gefliegen unb Wt^ i^n in ben Sweigen jerriffen. 2)er ^at

war aber gar nic^t blutbur(!ig geftnnt, fonbern rief bcm 3un^

gen freunblic^ ju: „gurrte bi^ nic^t, i^ tm bir fein Mb an*

(Srjä^le mir nur, toa^ bir fe^lt.'' 2il^ ber 3it«öß M^ tt?ie gut^

mutig ber^är war, fagte er breifl: „?9?ir fe^lt meine ?)rinsef^

ftn, bk ^at mir ein b5fer Sauberer gejlo^len, nnb ic^ wanbere



je^titt bettelt nmi)zt, Bi^ i^ (tc ftnt)e/'— „©a i)ait bn noc^

einen ^nten SKeg, 5i^ tu ju i^r gelanöf^," eritjtterte t)cr ^är,

„aber &ter ^a|^ tu t)rei ©piec öon meinen §aaren! 5©enn

bn in £eben^öefa^r fommjl unt meiner betarffi, fo reibe tie

§aare jwifc^en ten gingern, unt) ic^ Un bei t)ir unt) j^e^e

bit bei/'

©er Sunge jledfe tie §aare su ft^, betanfte ft^ nnbm ttJieter

bm Sage im SBalte um^er* ©a begegnete i^m ein 2önje, unö

d^ ter 3unge öor ^tngfl gerate auf einen S5aum Hettern tooUte,

rief ba^ ttjilte Sier i^m in: „92i^t t)o^, bleib unten, id) tue

bir nic^t^/'—„©a^ i|^ etttja^ anbere^," fagte ber 3««ge, unb bann

erja^Ite er auc^ bem £ött)en, warum er obne ^^eg unb ©teg

in bem SKalb herumlaufe. „S)a ^a(l bn'^ gar nid^t me^r n?eit,"

antwortete ber Um, „eine gute ©tunbe öon §ier ft^t bie $rin^

jefftn in bem Säger^au^. ^a<^ bxd) auf unb ge§ ju i^rl Unb

wenn bn in ^eben^gefa^r tommft unb mic^ brausen fannjT,

fo nimm biefe brei ©pier $aare unb reibe fte jwifc^n ben gin^

gern; bann bin ic^ M bit unb ^elfe bir an^ aller 3^ot/' ^amit

übergab er bem gingen bie brei ©pier §aare unb trottete mif

ter in ben 35ufc^ hinein; ber 3«nge aber fc|)ritt wader ju, nm
ba^ 3ager^au^ balb su errei(^en.

@^ banttte auc^ gar nic^t lange, fo fa^ er e^ bur^ bie ^aume

fc^immern, unb noc^ ein Hein 5ßeilc^en, fo ^atte er bie Zixte

aufgeflinft unb jlanb in ber ^tnl>e unb fa§ bie ^Jrinsefftn öor

\iä) (le^en. „3unge, wo fommj^ bn ^err rief fte erj^aunt. „5Bo

ic^ ^erfomme?" antwortete ber ^nn^e, „benffl bn, ic^ werbe

allein oben bleiben unb bic^ bei bem böfen S<i^^^^'^^ lajfen?

aiber je^t gib mir gefc^winb ettoa^ ju efien, unb bann wollen

wir un^ auf unb baöon machen unb ju beinem 58ater ge^en!"

„3lc^, mein 3««ö^/ ^(^^ ö^^^ «tc^^ («>/" f<^9^^ bie ^rin^ef(tn trau^

rig, „ber alte ^ä^et, ber mii^ hetoa^t, ijt jwar ben ganzen Sag

über im 5Salbe; aber er t)at einen breibeinigen ©c^immel im

©taOe, ber weig alle S)inge unb jagt i^m foglei^ nac^, wenn

wir geflogen ftnb. Unb wenn er ba^ xoei^, fo bolt er un^ bolb

ein/' ^et 3iJ«9S li^? M ^<i^ <^ber wenig fummern, ag unb

tranf, unb al^ er fatt war, na^m er bie ^Jrinjefftn hei bet



§ant) nnb lief mit i^r an^ bem Sager^aufe auf nnb 5ai)0tt.

2tl^ fle ein 5Seil($en öegangen ttjaren, fc^rie t)er ^ceibeinige

©cij)immet im ©tatle CO^orb unt) geter nnb ^örte nic^t auf, Uß
bet alte Säger herbeigelaufen tarn nnb i^n fragte, nja^ i^m

fe^le. „^^ iff jemant) gekommen nnb ^at bk ^rinjefftn gef^o^^

len!'' fc^rie btt ©c^immeL „©inb fte f^on weit?" fragte btt

Säger» „?33eit no^ nidj)t," antwortete btt ©c^immel, „fe^ bi(^

nur auf meinen diMen, toit werten fte Mb einholen l" 2tl^

btt 3äger ten 3ungen nnb bit ^rin^efftn erMidte, rief er jornig:

„5Sarum \)ail bn mir meine ^rinjefftn geflo^len?''— „5ßarum

^aj^ bn fit mir gef^o^len?'' gab i^m btt 3«W ttoi^x^ ^ntnd*

„2tc^, bn hi^'ß", antwortete btt alte 3äger, „ba will ic^ bit bit

©ac^e für tie^mal uerjei^en, weil bn tamal^ mitleidig warjl!

nnb mi^ mit tem 5Saffer tränftej^. ^htt unterj^e^jl bn bi^

noc^ einmal nnb tanhft mir bit ^rinjefftn, fo mug tic^ mein

t)reibeiniger ©c^immel in btn dtbUbtn flampfen, tag bn btß

2thtnß öergigt/' S)ann na^m er btm 3ungen bit 53rinsefftn ab,

^ob fte üor ft($ auf btn ©attel nnb ritt mit ii)t in ta^ 3äger^

^ane jurud S)er 3wnge fc^li^ ftc^ jetoc^ leife na^, nnb alß btt

alte Sauberer wieder in btn ^alb gegangen war, trat er öon

neuem in baß S^anß hinein un5 fagte ^nt ^rinjefftn: „§öre

einmal, i^ ttttt t)i($ bO(^ ! 533enn ic^ nur erj^ einen folc^en ©d^iim^

mel ^alt, wie il)n ter alte 3äger beft^t. 3<^ ^^^^^ ^^^^^ ^<^^

^ttt i^riec^en, nnb bn fragf^ i^n tann, wenn i^r im S5ett feit),

xoit er ten treibeinigen ©^immel erworben ^at/' ©amit war

bit ^rin^efftn einöerj^anten, nnb btt ^nn^t fro^ unter baß

S5ett nnb toattttt, hiß btt ^htnb tarn nnb btt 3äger nac^ §aufe

fe^rte.

„5ßäterc^en'', fagte tie ^rinjefftn jutraulic^, alß btt Sauberer

SU ^tttt gegangen war, unt fraute i^m bit jtruppigen §aare,

„53äterc^en, voit feit) 3&c ju tem treibeinigen ©c^immel ge^

fommcn? ^aß i^ ein präc^tige^ ^fert, i|^ flüger, n>it ein ?0^enfc^,

unt läuft fc^neEer toit btt ^inb/'—„^aß will ic^ tir fagen, mein

Söc^terd^en," fprac^ ter alte 3äger unt fc^mun^elte über fein

garj^ige^ ©eftc^t, tenn baß brauen tat i^m wo^l, „ten ©c^im^

mel ^aht id) mir in trci Sagen erworben/' — „5^ann fic^ jeter
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50?enfc^ ein fotc^e^ ^fctb öer^tcttett?'' fragte tie ^^titt^efftm

„@ett)tg", anmottete bet ^ä^et, „mnn er öug t|^, tann'^ i^m

ntc^t fehlen» Qin ©tüntx^en öon Jier Im ^albe too^nt eine

S5auer^frau, t)a^ i|l eine arge ^e^e» 6ie beft^f t)ie fc^dnflen

uferte njeit nnb breit; unt) tüer i^re gölten btti Sage ju ^öten

öermag, ter fann ftc^ sur ^elo^nung ba^ 53fer^ au^fu^en, t)a^

i^m öon alten Vieren im ©taUe am bellen gefällt. ?Bor^eiten

Q(xh f!e aud^ nod^ Sttjölf Hmmer oben^rein; mir ^at fte bkf

felben aber nic^t gegeben; fo tam^ß, ba^ bk jttjölf 5Bölfe, tie

in bem 2ßali)e n)o()nen, al^ ic^ mit meinem ©c^immel baf>onf

ritt, auf mic^ lo^ f^ürsten. Unb ba ic^ feine Lämmer ^atte, bk

ic^ i^nen eorttjerfen fonnte, fo eilten fte meinem ©c^immel

nac^, mb e^e ic^ über bk ©renje fam, bk (te nid^t überfc^reiten

Mirfen, Ratten fte bem Zkve ben rechten gug au^geriflen, unb

feitbem ^at er brei S5eine bi^ auf ben heutigen Sag/' „5Ber nun

aber bie go^lennicl;t Ritten fann, tt?ie Qef)t^^ bemV fragte bie

?5riniefftn. „©em ge^t'^ fc^lec^t'', ermiberte ber alte Säger, „bk

§e^e fd^lägt i^m ba^ $^an\>t ab unb fpiegt e^ auf bem 3<iuite

auf, ber um ba^ ©e^bft ge^t; unb ba Isafen fc^on fo öiel 5^opfe,

ba^ fte balb einen neuen gaun bauen mug, um fte alle unter^^

zubringen/' ^e^t tonnte ber ^nn^e unter bem ^ette genug;

bie 55rinsefftn |)brte batnm auf mit gragen, unb fte f^liefen

alle brei bk ganje 3Zac^t ^inburc^*

3lm anberen borgen, al^ ber Säger ttjieber in ben 55$alb ge^

gangen tt>at, froc^ ber S^t^ö^ ^^^^^ bem ^ette ^eröor, ag unb

trän! mit ber ^rinjefftn, unb bann ma^te er ft^ auf ben 5ßeg

na^ bem ©e^bft ber S^epe, eon bem ber Säger in ber 3^ac^t ge^

fproc^en f)atte. ^$ banette auc^ gar ni^t laitge, fo fa^ er ben

Saun mit ben 53?enfc^enf5pfen öor fid;, unb nun ttjugte er ^e^

fc^eib, ba^ er nic^t irre gegangen fei. 3U^ er an bem §oftore tüar,

trat i^m auc^ fc^on bk $e^e entgegen unb fpra^ ju i^m: „5Sa^

ttjilljl bn ^ier ?''—„©eine go^len Ritten!" antttjortete berSunge.

„(Bnt, x^ ttjiU bi^ annehmen,'' fagte bk §e^e, „unb wenn bn

mit ben 55ferben jeben Slbenb ^übfc^ pünftlic^ um adjt U^r

p §aufe fommj^, fo barff^ bn bxt na^ brei Sagen baß $ferb in

meinem ©talle au^fu^en, baß bxt am bellen gefällt, ^aß foll



btin £o^n fein! Äommfl bn aUt fpätec ^etm, fo fcfylagc x^ Ut

ba^S^anpt ah nnb (lec!e e^ anf btn<BtaUtenia\xn/'—„^aß ma^ii

bn tun," tmibettt btt 3««ö^/ <^^^^ ^^^ ^J^^« if^ J«tt ntc^f ^od^

öenug. 3^ terlangc aufer bcm ^fexbe nod^ jttjolfHmmer oben^

bmn/' — „©a^ §abe tc^ früher getan," antwortete t>ie §e^e,

„alti bxt Seiten fint) fd^lec^ter geworöen, unt) tie $fer^esuc^t

wirft bk swölfMmmer nic^t ab/'—„©ann ^üte i^ gar nid^t/'

antwortete ter 3«tt3^» ^^^ ^i^ $^?^ß fr&/ ^<^^ ^t auf feinem ^opfe

Bepant), brummte fte: „deinetwegen, befommen wir5 er fle

\<K ebenfowenig xoxt ^a^ $ferö/' bann fprac^ fte \mu „S:)ie ©ad^e

t(^ abgemacht, bu foKf^ aud^ bie jwölf £dmmer erhalten, unb

morgen frü§ treibj^ bn meine jwblf go^Ien auf bie Sßiefe."

Unb fo tat ber "^nu^t aud^. 2(m frühen ?0?orgen, e?>e bie ©onne

aufging, fc^wang er ftd^ bem (Idrifjlen güHen auf ben 9iu(fen

unb ritt jur SQ3iefe §inab, unb t€ bäum gerabe eine ^albe

6tunbe, Ix^ er bort angelangt war. „Um ^alb ac^t muft b\x

wieber aufbre^;en," ba^tt er bei ft^, bann lieg er bxt go^len

grafen unb legte ftc^ hinter einen ©^le^enbuf^, um bxt fc^onen

©ac^en ju üerje^ren, bxt i^m bxt alte §e^e in ben 5^aliet (^orb)

gepaßt i^aiit. ©a war 533eifbrot unb traten unb 5Surfl, aber

ba^ S5e jle öon allen war eine ^albe glaf^e Branntwein. 211^ er bie

an bie £ippen gefegt ^aitt unb ber erfte ©c^luc! bxt ^t^t \)xn<xU

gelaufen war, ba tat i&m ber Sranf fo wo^l, unb er tranf unb

tranf, bi^ er ben ganzen Branntwein ausgetrunken ^(xttt. 3^^

ben Branntwein ^aiit bxt alte §eye aber einen ©c^laftrunf ge^

mifc^t, unb fo fam'S, ba^ er in einen tiefen ©d^laf öerfiel.

SRad^bem er enbli^ wieber aufgewacht war, rieb er ft^ bxt Slugen

unb fa^ ftc^ um. 3<^/ ^(^ ^^^ ^on ben go^len nichts me^r ju

fe^en, fte waren auf unb batjon gegangen unb er flagte unb

jammerte unb fc|)lug ftc|) mit ber §anb cor ben 5?opf. (^nblic^

fiel i^m ber 5ßolf ein: „5ßenn b\x in 3Zot Ix^ follf^ b\x bxt brei

©pier §aare jwifc^en ben gingern reiben!" \)at tt bxt gefagt!

unb bamit jog er bie SßolfS^aare m^ ber Safdjie ^eröor unb

rieb fle jwifc^en ben gingern. ©oglei^ j^anb ber SKolf neben

\^m unb fprac^: „5ßaS ifl bir, mein 3««ö^/ ttjomit fann ic§ bir

Reifen?"— „31^, mir ftnb meine go^len weggefommen," jam^
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merte bct Sunge, nnb mnn bn mir nic^t ^Ufjl, Ikhet 5ßolf, fo

fc^lagt mir tic alte S^epe \)e\xte ahcnb ben Äopf ah nnb ^tdt

t^tt auf bcn ©tafetenjautt/' — „S^^n ^eiUn fmt) tie gölten

fc^ott gelaufen/' anttijortete ter 533o(f, „öarum fe§ ttc^ fc^neU auf

meinen binden, nnb wenn ic^ fte eingeholt ^abe unb i^nen üor^

gefommen bin, fo f^tage mit ben bm Säumen, bie bn in bet

S^anb ^afl, trei teuje üor i^nen, nnb fte muffen flehen Mei^

ben, al^ waren fte angewac^fen/' ^a fe^te er fic^ btm 5Ko(f auf

ben Dlücfen, unt) t)er lief fo fc^nell, tag tem Sunden bk Staate

nur fo flogen, dß banette and) gar nic^f lange, fo i)atte ter 5Solf

ten Sohlen einen 25orfprung abgewonnen; ter 3««3ß W^^
mit ben Säumen dreimal ein teuj, nnb fte fonnten toeter öor^

toättß noc^ ruc!wär(^. „9^un reite mit i^nen nad^ $aufe," fprac^

ter 5Kolf, „bn wirjl noc^ beizeiten ^eimfommen/' ©a^ lief

ftc^ ter ^nn^e nid)t stoeimal fagen, er fc^wang ftd^ auf ben

fRMen be^ flärfjlen güUen^ hinauf, nnb bann te^tte er mit

i^nen im ZtaU sur 2ßiefe jurüc! nnb langte bott an, e^e bie

©lo^e bie ftebente ©tunte eer^üntet \)atte* ^ann lief er bie

Ziete noc^ ein 5Seilc^en abtrodnen un5 grafen, hi^ er ftc^ um
^alb ad)t auf ben ^eimtoeg machte nnb jur rechten S^it in ba^

©e^oft jurücffe^rte.

©ie alte §e^e rif bie Slugen weit auf, al^ fie ben 'Snn^en mit

tengo^len jur regten Seit ^eimfe^ren fa&; aber f!e bejwang

ftc^ nnb teid)te i^m freunMid^ bie S^anb nnb fprac^: £)u bij^

ein tüchtiger Hütejunge, bn gefälljl mir!" ©ann führte fte i^n

in bie ^tnhe nnb fe^te i^m©petfe nnb Ztant öor; bod) wä^^

tenb er af, lief fte in ben ©tall nnb bearbeitete bie go^len mit

bem S5efenfJteL „5^onntet i^r i^m tenn nic^t entlaufen, i^r

unge^orfamen Siere," rief fie jornig. „5Sir ftnt je^n ^D^eilen

gelaufen," fc^rien tie göllen, „er fam un^ aber auf einem

3Bolfe nachgeritten un5 i)at nn^ tciebet juru^gebrac^t/' —
„(Sin 553olf?" fagte bie $e^e öerwuntert, „ba^ iii etroaß antere^;

ba muffen wir fd^on ein jlärfere^ ?0?ittel gebrauchen;" nnb am
anderen borgen gab fle bem 3ungen bie glafc^e, trei 23iertel

mit Branntwein gefüllt, mit auf ben ?S3eg. ©er munbete i^m

toiebet fo föfüic^ nnb tat i^m im ^crjen fo wo^l, tag er i^n mit



einem Sh^ mßtvant; bann fanf et um nnb fc^ltef nntct btm
(B(i)k^botn'bn\(^ ein nnb tixdtt nnb röhrte ffd^ nic^f,

3(1^ er enMic^ aufn?ac^fe, merfte er tooi)l, ba^ bk ^itta^^iüt

fc^on öorübet fei, unt) öon feinen %of)kn toav it)ie^erum nt^t^

me^r ju fe^en. ©ie^md befann er ftc^ nic^t lange» „©ejlern

i)at bit bct SSolf geholfen; ^ente mug bi^ btt S5dr au^ ter

SRot retten/' t)ac^te er unt) rieb t)ie ^dren^aare steiferen btn

gingern. Unb f^on j^ant) er öor i^m unt)fprac^: „5ßa^ iftbit,

mein 3«ttö^/ «t^^ ttjomit fann i<^ bit Reifen?'' §ilf mir ju mei^

nen go^len/' antwortete t>er ^nn^^.— „S^anm 5J?eiIen ftnö

fte fc^on gelaufen," fprac^ ter ^dr, „ai^er fe§ tic^ gefc^tüint)

auf meinen Slütfen, tag wir jte einholen," £)a j^ieg btt 3ttn3^

t)em 35dren auf ^en SKüden, unt) t)er ^dr lief, ^ag t)ie $aare

feinet Dleiter^ in ter £uft faujien, nnb er ^orte nic^t e^er auf,

al^ 6i^ er ben go^len einen SJorfprung al^gewonnen ^attt,

^Darauf fc^lug bet Sunge mit bm bvci gdumen bk ^vcn^e, nnb

ol^ fte jlil(fJant)en, fc^wang er ftc^ auf fein §ant)pfert) hinauf

nnb ritt fo f^nell wie möglich jur 5S3iefe jurüd; aber, fo fe^r

er bk güden an(^ laufen lief, er fonnte tie 533iefe öor ^alb ac^t

nid^t erreichen, fo tag er f?ra^^ weiter reiten mugte, um noc§

jur 3^i^ itt ^^« $of ter §e^e ju gelangen,

„©a^ nenn' i^ mir einen Wirten," fagte bk 2(lte freunMi^, nnb

t)oc§ war fte inwendig @ift nnb ©alle, „je^t !omm nur herein

unt) öerje^r t>ein 2(bent>brot/' Unb al^ btt 3«nge in öer ©tube

faf nnb ag, lief fte wieder in btn ©tall ^inab nnb ^ieb mit tem
S5efen|1iel auf bk ?Jo^len ein. „5Ö3ir fönnen nic^t^ tafür," rie^

fen bk Sohlen nnb fc^rien öor ©^merj, „wir ftni) swanjig

50?eilen gelaufen, ba tarn er un^ na^geritten auf einem ^dren

unt) ^atun^ wieder suru%bra(^t/'—„iKufeinemS3dren?'' fagte

bk $e^e, „t)er 3««9^ i|^ j^drfer al^ xi^, Slber warte nur, mor^

gen follj^ bn mir nid^t entfommen/' 5:)en anderen 3:ag gab i^m

bk §eye bk ganje glafd^e öoU S3ranntwein mit auf ten 5Seg,

unt) ba ^nn^e betanfte ftd^ no(^ bei bet alten §efe für ba^

fc^öne 6etrdnf. Unt) al^ er auf t)er 5ßiefe angelangt war, tranf

er bk ganje glaf(^e in einem 3«gß <J«^ ««t) legte ftc^ in^ @ra^

nnb fc^lief fefl ein unt) erwachte er|^ ^ur O^ac^mittag^jeit wieder
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anß bem ©c^tafe- „dornet ©acr}fen! $tlff mir ^eufe bct Zbm
nic^f, fo bin tc^ öewiflic^ f^etUtcnl" riefet erfc^roden, jog t>k

trei ©piec £onjen^aare eilent)^ au^ bct Safere ^etöor unt) rieb

fte itt?ifc^en ten ginsern* Sll^bdt) iianb bet Bm öor i^m nnb

fprac^: „3?ur raf^ auf meinen dinden hinauf, tuir §aben feine

Seit ju verlieren! S)reifi3 9}Jeilen ^aben tie gölten fc^on ^n^

rüdgelegt;" unt) al^ ter 3««öe ftc^ auf i^n gefegt ^attc, lief er,

tt?ie t)er ©turmttjint) faujl, unt) tie §aare fauflen un5 (umm^

ten ^em Silagen um ben 5^opf, unt) aU bk ©onne fic^ i^rem

Untergänge neigte, f)atte. btt Um and) bk Sohlen eingeholt

nnb bet Sunge t)iefelben jum (Btt\)en gebraut, „©o, nun fpare

©porn un5 ^eitfc^e md)t nnb lag fte laufen toaß fte können,

bann tommfi bn noc^ §in auf ten $of/' rief ter Söttje, unt) 5er

Sunge tat, wie i^m ge^eifen war unt) fpornte fein 53ferö, tag

i{)m ba^ ^Int an^ ten SSeic^en flog, unt ^^h auf tie anteren

go^len mit ter ^eitfc^e ein, tag bk Se^en flogen, unt langte

ein 23iertel öor ac^t auf ter ^k\e an. ^a war an Diu^e unt

diaft n\d)t SU tenfen, er trieb tie gülten nur um fo jlärfer an,

unt al^ tie@tode ac^t fdf'^ug, war er im Vorweg, unt tie glugel

te^ Sore^, mld)c bk iltlte suwarf, Ratten i^m beinahe tie

gerfen abgefd^lagen.

„^a^ war tie ^öd)fte S^^tV rief ter 3unge atemlos unt trat in

ta^ S^anß hinein; tie Sllte aber lief j« ten go^len unt fc^lug

fte mit tem Q5efen|:iel, tag e^ einen ©tein erbarmen fonnte.

„5ö3ir fönnen ni^t^ tafür, t5erfcl;on' un^," haten tie go^Ien,

„wir ftnt treigig ?9?eilen gelaufen, er aber fam un^ auf einem

£owen nachgejagt unt f)at un^ in ^ile wieter surudgebrad5)t/'

211^ tie §e^e ta^ ^orte, lieg fte nac^ mit tem ©erlagen unt

fe^rte ärgerlich in bk Qtnhe ^ntnd; tafür ging Je^t ter 3unge

in ten ©tall hinein, um ft($ ein ?)fert au^jufu^en, unt ter

$e^e fleine 5:od^ter begleitete i§n. 3n tem (BtaUt {Tanten Diele

uferte, unt ein^ war immer fc^öner al^ ta^ antere. @anj

hinten aber flaut in einer befonteren ^nd)t ein ^od;beiniger,

magerer ©c^immel. „^aß ijl meiner Butter 9leitpfert,''fagteta^

fleine ?Ö?atc^en, „ta^ läuft fo fc^netl tt>k ter ?8int/' 2)a wugte

ter 3»ttg^ genug unt ging wieter hinein ju ter alten §e^e.
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SIm anbeten ^ot^en fagfe Mc S^epe: „3Run, Sunge, toelc^e^

?3fert) xoiUft bn ^abtn aU^o^n fürMe^ütesett?"—„©en6c^tm^
me( in t»ec fletnen ^uc^t/' antwortete bet Sunge, „2ic^, ttja^

toitif bn mit tem, tec if? ja t)a^ Sjjitne^men nic^t wert! 6te^

t)oc^, ttjie mager nnb f^mu^tg er au^fte^t» Ü^ein, mit bem Zkt
tann i^ t)ic^ nic^t ^k\)en laflfen, öie Unte xcüvben über mic^

reten, wenn i^ t)ir fol^ ein^ferö jum £o^ne ^ähel" ^tt'^nn^t

blieb aber hei feinem 533iKen, unt) t)a mn^te ft^ öie §ejce wo^l

ober übel fügen» ^U er \ebo^ anß bem ^taUe getreten toar,

^olte f!e fdEineU einen S5o^rer herbei nnb bohrte bamit bem
©c^immel Soc^er bnt^ alle öter §ufe, darauf na^m fte ein iKoi^r

nnb fog i^m aUeß ^avt an^ feinem (5ehein nnb tat eß in einen

itbenen Zopf* ^ann na^m fte ^ei)i, mengte e$ mit bem ^ad
nnb buf einen X)in^had (^ud;en) batanß. Sen fd;ob fie bem
3ungen in^ ?Bort)er^emt), tag er unterwegs ju effen ^abe nnb

nic^t junger leite. 3Rac^t)em (le ba^ getan Wt^f ^oUe fte ^toolf

Kammer au^ bem Stalle ^eröor, nnb hanb fte an ben §inter^

föfen an einer ©c^nur auf nnb ^ing fte über ben ©^immel.

„©a ^a|^ bn beinen So^n/' fprac^ fte nnb bet ^nn^e fagte i^r

Metoo^l nnb ging neben tem ©^immel ^er jum Sortueg ^in^

au^. 3(uf ta^ ^fert fe^en mod^te er ftc^ nic^t, tenn eß trat fo

fleif auf nnb lief ftc^ fo fc^toac^ an, al^ ob eß Mb Ziethen muffe.

2lu^ tounterte i^n, ba^ e^ immer mit ter S^M^ ^(^^ feinem

SJorter^emt) lecfte. „fffia^ wiHjl tu tenn tort, ©c^immelc^en?"

fragte ter Sunge mitleitig. ©a f)nb bet ©c^immel ju reten

an nnb fprac^: „3c^ lede nac^ tem £)in^bad; tenn tie alte

S^epe ^at mit mit einem iKo^r aUe^ ^att an^ meinem ©ebein

turc^ bie $ufe gefogen, i)at e^ mit ^e^ gemengt unt in beinen

£)in^ba^ gebacken/' „©ann ig i^nnur/' fprai^terSunge, „tenn

er fle^t tir öon EKec^t^ toegen ju/' Unt al^ ter ©Fimmel ten

Äuc^en gegeffen ^atte, fam bie alte ^raft wieter in fein @ebein,

unt ter3unge fd^toang ftd^ auf feinen Olüden, unt er griff mäd)f

tig an^. ^ß banette aber ni^t lange, fo famen fte in ten 553alt,

unt wie fte ein wenig tarin gewefen waren, flürjten tie jwolf

5ßölfe, tjon tenen ter alte S^ger gefproc^en, auf fte lo^. 3?af(^

\d)nitt bet 3»«g^ ^it feinem f^arfen ss^cjTer tie 6c^nur enf^
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Swei, nnb bk jn)5(f lammet ftelen auf bk ©trafc JeraB, nnb

bk stt)5lf 533ölfc lautsten ül^er fte i)et mb tmüt^tcn fte mb
fragen fte auf. ^U pe Me £ammer ö^ft^^ff^n Ratten, war ter

©c^immel aber fc^on fo mit gekommen, al^ bk ^a<!t)t ^er $eye

retd;te, nnb btt ^nn^t ^atte i^n alfo mit feilem ^eil^e öor ten

5B5lfen in ©ic^er^eit gebraut»

3^un machte er, ba^ er ju tem 3äger^äu^c^en fam. ©ort lieg

er btn ©c^immel am Sitrpfoj^en galten nnb lief hinein, ^olte

bk 55rinsefjtn ^erau^ nnb fe^te fte Dorne auf ba^ 9log; bann

f^ttjang er ftc^ felbj^ hinauf nnb lieg ben (B(^mmel langen, xoa^

er laufen tootlte. 5tl^ er fort itjar, er^ob 5er ^reibeini^e ©c^im^

mel tokbtt iüie bamaU einen graufamen £arm nnb ru^te nic^t

e^er, al^ bi^ bct alte Sauberer herbeigelaufen fam unt> fragte:

„5[Barum jc^reijl bn fo? 533a^ ift benn 9efd;e^en?" — „5^er

Sunge ijl toie^er ^ier gewefen nnb i)at bie ^rinjeffin geraubt/'

antwortete 5er breibeinige ©c^immeL „©int> fte fc^on weit?'' —
„Ü^ein, weit finb fte noc^ nic^t, wir werben fte fc^on einholen;

fe^* bic^ nur auf meinen iKucfen." ©a^ tat ber B^t^^^rer unb

ritt bem 3«tt3^« «<*^» „©d^immelc^en lauf! ©c^immelc^en

lauf!" rief ber 3unge, al^ er ben 3<tuberer erblidte; aber ber

©c^immel lief nii^t, fonbern ging gemä^tlic^ ©c^ritt. ©awar'^

benn fein 5Sunber, ba^ ber alte '^ä^et fte einholte. „Ülauber!"

rief er bem Sungen ju, ,M^' '^^ bir'^ nic^t gefagt, bn foUtej^

c^ nic^t noc^ einmal wagen, bie ^Jrinjefftn ju j^e^len; nun foll

bic^ mein ©d;immel in ben (Srbboben f^ampfen." 3Kbem er

ba^ fagte, rief ber vierbeinige ©c^immel bem breibeinigen ju:

„©c^wej^erc^en, wirf i^n abV ^a warf ber breibeinige ©c^im^

mel ben alten Sauberer auf bie (Srbe, unb ber vierbeinige fam

i^m ju §ilfe, unb bann ttaten f!e fo lange mit i^ren garten

§ufen auf i^m ^erum, hi^ an^ fein einziger 5?noc^en un^er^

malmt war.

211^ ber S^uJ^erer tot war, fe^te ber 3«W bie ^rin^efftn auf

ben breibeinigen ©c^immel, er felbjT blieb ft^en, wo er war,

unb fte ritten jufamtnen in baß ^önigreii^, wo ber Spater ber

^rinjeffin regierte, ©a war einmal bie greube grog, al^ er feine

einzige Softer wieber \)atte, nnb aU er |>5rte, bag ber 3u«9e
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f!e evlbft f)abc, gab er fle i^m fo^tetd^ jur ?Jtau, mb cß würbe

§oc^jeit gefeiert in grofer ^ta(^t nnb §errlic^!eit» S)er alte

:^5ttt3 jlarb balt) darauf; ba toutbe bet arme ©c^njetnejunge

Äöntg an feiner (Statt, nnb er ^errfc^te über feine Untertanen

m(^ S^ec^t unt) ©erec^tig^eit, (Sine^ Sage^ freien i^m feine bei^

bcn ©c^immel ein, unt> er ging in ben <BtaU ^nabf too fte untere

gebracht waren» ^a fprac^ btt vierbeinige ©c^immel ju i^m:

„?Kein ©c^ttjejlerc^en nnb ic^ ^aben t)ir geholfen, nun ^ilf bn

nnß auc^» 3te& t)ein ©c^tuert unt) fc^lag un^ baß §aupt ab/'

5lnttt)ortete bct junge 5^önig: „©a^ werbe ic§ bleiben laffen; ic^

§abe euc^ öiel ju lieb, unb fo lo^nt man feinen greunben nid^t/'

„5Benn bn mir nic^t ge^orc^en wiKjl," fprac^ ber ©c^immel,

fo fc^affen wir bit Unglüc! über Unglü^ auf btn $al^/' X^aß

wollte ber junge 5lönig nun an(^ nic^t ^aben, brum sog er baß

©c^wert anß bct ©^eibe nnb fc^lug bamit ben beiben ©c^im^

mein bie 5^opfe ab. ^anm W^e er baß getan, fo jlanb ein iiatu

li^er ?5rins unb eine wunberf^one ^rinjefftn t)or i^m, bie be^

banften ftc^, ba^ er fte erlöfl l)ahe. ^tt\tlht alte 3äger, ber bie

junge Königin auf btn ^o^en ^anm öerwünfc^t, ^attt an^ fte

in $ferbe öerwanbelt; nun aber waren fte unb i^r gan^e^ SJeic^

öon bem 3<^uber erloj^, unb bie ganzen grofen SBälber, in benen

ber alte 3^0^^: fein 5ßefen getrieben l;atte, waren mit erlojl, unb

je^t (Btäbte nnb ^ötfev, ^ni)kn nnb ©een geworben, unb ber

$rins unb bie ?3rinsefftn waren $errfc^er über baß ganje ^anb«

©ie blieben no^ eine 3^i^^<^ng bei i^rem (Srlofer unb feiner

grau, bann sogen fte in i^r eigene^ 5^5nigreic^» ©er junge 5^onig

lebte mit feiner grau glü^lic^ unb jufrieben fein ^eben lang,

unb wenn fte nic^t gejlorben f^nb, bann leben fle &eute noc^.
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Q5om ^am o^ne ^erj

^ waten einmal fleben Q5ru^er, bk

Ratten mbct Später noc^ ^nmt
me^c unt) lebten in einem §aufe htu

fammen. ©ie mußten aUc^ felbet be^

forden, wafc^en, !oc^en, ©(üben fe^^

ren unt) wa^ t)a noc^ weiter ju tntt

^ war, tenn (te Ratten auc^ feine

©c^wef^ern. (gine folc^e 5Eirtf^aft

öert)rof fte ba(t). S)a fprac^ einer öon

i^nen „555it foUten au^jie^en nnb un^ jet^er eine ^raut ^olen."

©er ^at geft'el aUen ^rüöern, un^ fte machten ftc^ reifefertig;

t)er jönöfle aber wollte jurü^bleiben unt) baß S^mß pten; feine

fe^^ S5rut)er uerfpra^en, i^m auc^ eine ^raut mitzubringen,

S)ie trüber nahmen Slbfd^iet), unö i^rer fec^^ jogen nun luj^ig

unb fro^lid; in bk SSelt ^inau^, ^alt> famen fte in einen grogen

wilben ?ßalt), ba trafen fte, nac^bem fte lange barin ^erumge^

wanbert waren, ein tkmß §äu^c^en, öor beffen Züt ftanb ein

alter ^ann. 311^ er bie trüber nun fo lujlig torübersie^en fa^,

rief er i^nen ju: „5Bo wollt i^r benn ^in, ba^ if)t fo an meinem

$aufe öorbeige^t?"— „SBir wollen nnß jeber eine junge ^übfc^e

S5raut ^olen," erwiberten fte, „ba^nm jtnb wir fo lujiig. SS3ir ftnb

allsufammen S5rüber, einen aber ^äben wir nod^ ju $aufe ge^

laffen, unb bem follen wir a\xd) eine ^raut mitbringen/'— „©o

wünfc^e ic^ euc^ öiel @lü^ auf ber Oieife," antwortete ber alte

5)?ann, „aber i^r fe^t wo^l ein, ba ic^ immer fo allein bin, ba^ ic^

auc^ eine ^raut n5tig ^aht, ic^ rate euc^, bringt mir auc^ eine

mit/' £)ie Q5rüber antworteten nic^t^ barauf, fonbern reiften

weiter unb backten: ba^ wirb ber alte 5)?ann wo^l nur im ©c^erj

gerebet f)al>en, er fann gar feine ?5raut gebrauten.

S5alb famen fte in eine Qtabt; ba fanben fte fteben junge unb

fc^5ne ©c^weflern» 3eber üon ben trübem na^m ftd; eine öon

i&nen jur ^raut, bie ftebente jüngjle ©c^wejler aber nahmen f^c

mit für i^ren jüngjlen trüber,

311^ fte nun wieber in ben 5Salb famen, jTanb ber alte ^ann t)or
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feittec Züt nnb fc^ien auf (te ^mattet ju f)ahcn. Sr rief i^nen

fc^ott öott tt?eUem ju: „2Run, ^abt i^r für mid) aixd) eine ^raut

mitgebracht, toie i^ eud^ gefaxt §abe?" — „SReiti/' anmortete«

t)ie ^rut)er, „für t)ic^, alter ?9?ann, fonnteiT tvir feine ftnt)en; ttjir

^aben nur für un^ braute mitQchtcK^t, nnb bk ftebente ijt für

unfern S5ruJ)er/' — „©ie !5nnt i^r mir laflfen/' fagte t)er alte

SJJann, „t)enn euer SJerfprec^en mn^t ii)t galten/' Stber bk ^rü^

bet ttjeigerten ftc^. ©a na^m bet alte ^ann ein Heiner tr>eife^

©täbd^en öon einem ^orte über ter $au^tür, unt> aU er bamit

bk fec^^ Q5rüber nnb i^re S5räute berührte, ttjaren fte alte in graue

©teine öern)ant)elt, X)k legte er mit ^em ^tahe auf t)a^ ^ort

über t)er £ür, t)ie ftebente jüngfle ^raut aber behielt er bei ftc^.

£)a^ ^äbd)cn mufte nun alle^ in feinem $aufe beforgen, tt>a^

ju tun war nnb wa^ eine §au^frau für ©efc^äfte ^aU ©ie öoll^

brachte ba^ aüe^ mit willigem ^erjen nnb ^attt e^ auc^ ganj

Qnt bei i^m, nur ^er einzige @et)anfe plagte fie, t)ag er balt)

(lerben !onnte. ^aß follte fte t)ann fo ganj allein anfangen in

tem grofen willen 5Salöe, unö wie follte fte bann i^re armen

terjauberten ©c^wejlern nnb beren 2}erlobte befreien? 3e länger

f!e bei i^m war, je fc^redlic^er warb i^r biefer ©ebanfe; fte weinte

unb flagte ben ganjen Sag unb fc^rie bem Sllten immer in bie^

O&ren: „SDu bijl alt unb tannft leicht j^erben, xoaß foll ic^ bann

anfangen, wenn bn tot bifl? 3c^ werbe ^ier ja ganj allein in bie^

fem großen 5Q3albe fein/' ^a warb ber alte ^ann verbrieflic^

unb fagte: „£)u brauc^jl gar feine Slngfl ju ^aben, ic|> fann nic^t

(lerben, benn ic^ ^abe fein §ers ; aber wenn ic^ jlerben follte, toa^

bO(^ nii^t möglich i(l, fo liegen ja auf bem Q5ort über ber S^an^f

tür jwolf graue (Steine unb baM ein fleiner weiter ©tod; baf

mit brauc^jl bn nur < it bit ©teine ju fcl;lagen, fo wirjl bn beine

©c^wejlern unb i^re JBerlobten wieber lebenbig i)ahm/' ©a^
CO^äbc^en gab ftc^ nun tim 5Keile jufrieben, bann aber fragte

(te il;n, wenn fein §ers nic^t in ber 55ru|l wäre, wo er e^ benn

^ttel „S^inb," fagte ber 2llte, „fei ni^t fo neugierig, bn fannfl

nic^t alle^ wiffen/' Slber fte lieg nic^t nac^ mit bitten nnb

gragen, bi^ er unwillig fagte: „^nn, bamit bn nur din^c ^ältfl,

fo fage id) bir, mein ^erj ft^t in ber ^ettbtde/'
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SfZutt pflegte ber tjiitc morgend in bcn ^a\b ju öef^en nnb erj!

abznbß tt)iet)ersufommett; bann mn^tt feine junge ^anßf)äUenn

ba^ SjTen für i^n bereit ^aben» ^U er nun an t)em Slbent) nac^

§aufe !am, ta fan5 er feine ^ett^ec!e mit allerlei fc^önen ge^ern

nnb fleinen S5lumen über nnb über bej^ecft nnb gegiert; ba fragte

er ba^ ^äb(i)cn, toaß bcnn baß htbtnten follte? „2lc^, Später/'

antttjortete fte, „ic^ mug t)en ganzen Sag allein fein unt) fann

biv nxf^tß juliebe tun, fo wollte ic^ t)0(^ deinem §er^en eine

greuöe machen, baß, wie bn fagj^, in t)er ^ett5e(le j^ecft/' —
„Äini)/' fagte öer 5llte nnb lachte, „e^ war Ja nur ein ©^erj öon

mir, mein §ers ifl lange ni^t in bct ^cttbcäe, baß iit ganj an^;

ber^wo/' ©a ftng fte wie^er an ju Ilagen: „^Ifo ^a|1 tu t)oa^ tin

.^ers in deiner 35ruj^ nnb tannil jlerben; toaß foU ic^ tJann an^

fangen unt) wie befomme ic^ t)ie ?0^einigen wieter, wenn bn tot

hiilV

„^aß ic^ bit fage, liebet ^inb/' anttoottzte btt alte ^ann, „ilztf

ben fann ic^ nic^t nnb ^ahe gewif fein $ers in bn ^ruj^, aber

wenn id; (Serben follte, wad toc^ nic^t möglich ijT, fo liegen ja tie

©teine über t)er §au^tür nnb baM ein Heiner weifer ©to^; baf

mit fannfl bn \a nur, wie ic^ bit fc^on einmal fagte, an bit ©teine

fc^lagen, fo ^afl bn alle t)ie ©einen wieder!" ^ber ba hat nnb

qnäUe (te i^n abermals fo lange, wo er tenn fein §ers ^ttt, hiß

er fagte, e^ ft^e in btt ©tubentür.

9^un fc^mü^te fte am antern Sage bit ©tubeniür öon oben bi^

unten mit hnnttn getern nnb 55lumen, unt al^ abent^ ter 5llte

nac^ $aufe fam nnb nac^ ter Urfa^e fragte, antwortete fte i^m:

„5ld^, 5Bater, id) tann bit \a ben ganzen Sag nid^tö juliebe tun, fo

wollte ic^ deinem §erjen eine greute machen!" Slber ter alte

^ann antwortete wieder: „?D?ein ^erj ft^t lange nic^t in bet

©tubentür, baß tfl gans anbetßtoo/' ^a ging eß nun ebenfo toie

am öorigen Sage; fte weinte, jammerte unt fprac^: „Später, bn

^af to^ ein ^erj unt fannfl toc^ flerben, bn willjl mic^ nur

täufc^en!" ©a antwortete ter alte ^anni „©terben fann ic^

nic^t, aber weil tu e^ tur^au^ wiffen willj^, wo mein $erj i|1,

will i^ eß bit fagen, tamit tu tic^ entließ beru^igjl. 583eit, weit

öon ^ier, in einer gan^ nnhetannten, einfamen ©egent liegt eine
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grofe ^icc^e, Me ^irc^e ijl mit Mcfen eifecttett Suren wo^Iöec^

toa^tt, um Me 5^icd^e fliegt ein grofer tiefer (Kraben, in btt ^irc^e

fliegt ein SJogel, in bcm SJogel ijl mein ^erj, nnb folange Mefer

5öoöel lebt, lebe i^ au^. 58on felb(l jlirbt er nic^t unt) niemand

tann l^n fangen; t)a&er fann l^ nic^t (lerben unt> tu fann(^ o^ne

©orge fein."

Unterte^ f)atte bet iüngj^e SSruter gewartet nnb gewartet; aU
nnn feine Brüter gar nlc^t wleterfamen, öermutete er, e^ mochte

l^nen ein Unfall begegnet fein. ^af)tt machte er (tc^ enMlc^ felbjl

«uf ten 5GBeg, um f!e ju fuci^en. (2r war fc^on einige Sage gegan^

gen, ba tarn er auc^ In btn ?Balt), bnt(^ btn feine trüber ge^

wandert waren, nnb gelangte ju btm §aufe te^ alten 9)^anne^«

(5r traf i^n nlc^t ju §aufe, aber ba$ ?9?ät)c^en, feine ^raut, emp^

Png i^n.

dt erjä^lte l^r, taf er fec^^ Brüter gehabt, bk feien au^gejogen,

ii^ 93raute ju ^olen, aber e^ müfte l^nen ein Unglöc! jugej^ogen

fein, well fte noc^ Immer nlc^t juröcEgefommen waren, ©arum
fei er felber ausgereift, nm fte auftufuc^en. ©a ernannte ba^

^äbd)en in l^m l^ren Bräutigam nnb fagte l^m, wer fte fei nnb

was anß feinen Brütern nnb l^ren Bräuten gewort)en fei. ^eli)e

wurden fe^r fro&, tag fte ft^ gefunden Ratten; fte trug l^m

Sflfen auf, unt nac^item er ft^ erqulrft f)atte, fprac^ er: „^nn

fage mir. Hebe ^raut, wie rette Ic^ meine Brüter?" X)a erja^lte

fte öom alten ^anne, ter fein $ers nl^t in ter ^ru(l, fontern In

einer weit entfernten 5llrc^e f)aU; „tle :Klrc^e," fprac^ fte, „liegt

In einer elnfamen wüflen ©egent, fte Ij^ wo^berwa^rt mit tiden

elfernen Suren, nm tle 5tlrc^e fliegt ein tiefer ©raben. In ter

i^lrc^e fliegt ein 2}ogel, In tem 1(1 taS §ers teS alten SO^anneS."

— //3c^ tt)lll tod^ öerfuc^en," fagte ter Bräutigam, „ob Ic^ teS

?ßogelS nlc^t f)ah^aft werten fann; freiließ l|^ mir ter SKeg nnUf

tannt unt weit unt tle ^Irc^e Ifl wo^löerwa^rt, aber mit @otteS

$llfe Wirt eS mir gelingen." — „3a, taS tn nur," fagte taS

?i3?at^en, „fuc^e ten §8ogel; tenn folange ter SJogel lebt, fonnen

telne Brüter nlc^t frei werten; für tiefe S^ac^t aber mugt tu tlc^

unter tem SBettgejTell tjerjleden, tamlt ter Sllte tlc^ nlc^t flutet;

morgen tannfi tu weiterreifen." SaS tat et tenn auc^ unt froc^
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nntet ba$ ^e(t, fobalt) ter alte ^ann nac^ §aufe fam; am
anbctn ^ov^tn abev, aU er wieder au^öegangen, §o(te tic

^tant btn ^tänti^am an^ bem 23er|le^ ^ecöoc, ga^ i^m einen

ganjen Äorb öotl Lebensmittel, unt) nac^ einem järtlic^en 2(b^

f^ie^ machte er ftc^ auf ten SBeg, 3l(S er nun eine ganje SBeilc

öegangen ttjac unt) i^n ^lungerte, fe^te er ftc^ nieder, jTeKte feinen

Äorb öor ftc^ unt) machte i^n auf; int)em er al^er S^eiW ««^ ^»^^^^

^eröorlan^te, fprac^ er: „5S3er nun £u(l ^at, mitiueffen, t)er

romme!" ^Uhcilb tarn ein großer roter Oc^fe an unt) fprac^:

„§a|l bn ba^ gefaxt, wer mit bxt effen tooKe, t)er foöe nur tomf

men, fo »oUte ic^ nun gerne miteflen!"— „3att)o^(, Äamerat)/'

antwortete t)er junge S5urfc^e, „taS ^abe ic^ gefagt mb bu, foUjI

tein Seil erhalten/'

3^un fingen fie an ju effen, unt) alS fte fatt waren, fprac^ ^er rote

O^fe, inbtm er wieder ge^en wollte: „^tnn bn in 3^ot bifl un^

meiner ^ilfe 6et)arf|l, fo fannj^ bn deinen SBunfc^ nur an^f

fprec^en, bann fomme ic^ unt) ^elfe t)ir/' @leic^ darauf war er

unter bcn Räumen öerfc^wunt)en, unt) ter ^urfc^e fe^te feine

SKeife fort,

211S er nun wiet»er eine ©trecfe gegangen war unb \f)n dbtxf

maU hungerte, fe^te er ftc^ nie5er, öffnete t)en ^oxh nnb fpra^

tok früher: „2Ber nun Luf! ^at mit^mi^tn, bet fomme!" ©leic^

fam an^ tem ©el^ufc^e ein grofeS toilbcß ©c^wein nnb fprac^

:

„§a(l bn ba^ gefagt, wer mit bit effen wollte, t)er foUte nur tomf

mtn, fo wollte i(^ gerne miteffen/' ©er SSrautigam anttootute

„©aS ijl mir ganj re^t, Äamerat), lange nur ju/' 3^ac^t)em fte

aber gegeffen Ratten, ba fpra^ auc^ baß to'iibe ©c^wein: „SBenn

bn in 9^ot bijl unt) meiner §ilfe beöarffi, fo fpric^ deinen $ßunfc^

nur anß, nnb ic^ will bxt Reifen/' ©arauf öerfc^want) eS im

©alt), unb i)er S5urfc^e fe^te feine Dleife wieber fort.

21B er nun am dritten Sage effen wollte nnb wieber fprac^:

„533er nun Hii \)at, mit mir ju effen, ber fomme," ba raufc^te eS

in ben ©ipfeln ber sgaume unb ber 55ogel ©reif lieg flc^ nieber

unb fe^te ftc^ neben ben 5ß$anberer, inbem er fprac^: „§a|l bn

baß gefagt, wer mit bir effen wolle, ber foUe nur kommen, fo

wollte ic^ gerne mit bir effen." —- „SKec^t gerne," antwortete ber
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^tänü^am, „in ©efeKfc^aft fpcifen tj^ angenehmer, aU o^ne

©efeKfc^ap, lange nur juT' 2Run fingen fte Mbc an ju ejTen» 211^

fte aber {att toaven, fprac^ btt $8ogel ©reif: „$5$enn t)u in 2Rot bijt,

fannj^ t)U mic^ nur rufen, unb ic^ toiU bit beifte^en/' Oarauf öer^

fc^n)an5 er in t)er £uft, nnb ba Bräutigam fe^te feinen SBeg fort,

a^ dauerte nun ni^t lange me^r, fo fonnte er bk 5^irc^e fd^on

in bet Seme fe^en; er öertoppelte feine ©c^ritfe unt» Mb voat er

in i^rer 3Rä^e, 2lber ba ttjar i^m t)er Kraben im 5Bege, ter toat

i^m ju tief, nm\)inbntd)^nYoaten, unt)fc^wimmcnbnute ernic^t.

^a ftel i^m jum &\üä ba tote O^fe ein; „t)er fonnte bit |e^t

Reifen," tackte er, „ttjenn er einen grünen ©teig buv^ baß 533affer

fränfe; ttjenn er bo(^ ^ier t^äre!'' ^aum ^atte er baß gefagt, fo

war t)er rote O^fe ba, legte fi'c^ in i)ie 5^nie un^ tranf fo lange,

hiß ein grüner trorfener ©teig bntd)ß 5ö3affer ging, ©er junge

^urfc^e f^ritt nun t>ur^ ben ©raben nnb ^anb öor btt ivirc^e;

t)oc^ t)ie ^attc fo ffarfe eiferne Suren, tag er feine öffnen fonnte,

nnb t)ie 5Bän5e tuaren öiele gug tid, nirgent)^ tuar eine Öffnung,

©a er nun fein an^ere^ ^itttl taufte, t)erfu(^te er, einzelne

©teine anß bct ^auer l)erau^subrec^en; mit öieler CO?ü^e gelang

e^ i^m, einen ^erau^jubringen. £)a ftel i^m ein, ba^ baß mibe

©c^ttjein il)m Reifen fönne; er rief: „0 tt>äre baß mibe ©c^wein

bo(^ ^ier!'' ©ogleic^ fJürmte eß ta^er nnb rannte mit fold;em

Ungefcüm gegen bie ^auer, t>af augenbli^lic^ ein grofe^ ^o^

entiianb. S)er junge ^urfd;e ging je^t in bie ^iri^^e hinein; ba fa§

er ben 5[^ogel öarin herumfliegen, „©en fannfJ t)u felbjl nic^t

greifen,'' ba(^te er, „akr ttjenn ter 23ogel ©reif nur ^ier it)äre!''

5^aum ^te er t)a^ gefagt, toat bex 25ogel ©reif t)a, aber tiefem

felbjl foj^ete e^ öiele ^D^ü^e, ben fleinen 23ogel ju fangen; enMi^

aber griff er il)n, gab i^n bem innren ^ann in bie S^anb nnb flog

t)at>on. greu^ig j^edte bev feine ^ente in feinen ^orb nnb ging

nun juru^ nac^ bem §äu^cl;en, foo feine ^raut war. ^Iß er

bei i^r angekommen war nnb i^r erjä^lte, i)ag er t)en 33ogel

gefangen im ^othe ^ahe, ba freute fie fic^ fe^r unö fprac^: „9^un

follj^ bn etil f^nell ein bigc^en effen nnb bann (tiefte nur wie^

ter unter bie S5ettflelle mit bem 2}ogel, ba^ bet alte ^ann bit^

nic^t gewahr toitbV' ^aß gef^al), nnb alß er eben unter bem
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^e«e ta^, fo (am auc^ fc^on bct alte ^ann nac^ §aufe, et

fu^lfe (id; aber ttant nnb üa^tc. ©a png baß ^äb^tn tokbct an

SU weinen nnb fprac^ : „2lc^, nun fitrbt ^ater t)oc^, t)a^ fann

man ja fe^en, unt) ^attz ^at bO(^ ein §erj in btt ^cufl!" „5(c^,

^in^/' eriuiDerte t)er 2llte, „Wnjetö todfi iiiU, id) fann nic^t fler^

ben, e^ ge^t geföija balt) öocuber!" 3^un aber fniff ter Bräutigam

unter btt ^cttfcüt ben 23o9eI ein menicj. ©a tijart) ter ^Ut ^an^

matt, ba^ er ftc^ niet)erfe^te»

Uni) al^ t)er ^urfc^e ben SSogel nod; fej^er anfagte, ftel er o^n^

mächtig üom ©tu^L S)a rief t>ie ^tant: „5^neif i^n ganj totl"

nnb aU bct ^urf($e t)a^ getan, tag auc^ t)er ^Ite tot auf bem

^obm, X)a ^o(te baß ^äb^tn i^ren Bräutigam erf^ unter ter

^ettfleKe ^eröor, bann ging fte i)in, na^m bk ©teine un5 baß

tt)eige ©täbc^en öom -^orte über bct Znt nnb flopfte öamit an

jeten ©tein, ba ftanben mit einem 53^a(e alle i^re ©^^-üejlern nnb

bie ^tnbet hiebet öor i^nen. ,,©0/' fagte (te, „nun tooUen ti?ir

na(^ §aufe reifen nnb 5;>oc^jeit galten unt) gtücöi^ fein; benn bet

alte ?Ö?ann ijl tot, unt) tuir ^aben nic^t^ me^r öon i^m ju fürc^^

ten/' Unt) fte reiften fro^Iic^ miteinant^er fort, feierten i^re §oc^;f

^ett alle an einem Xage nnb lebten bana(^ noc^ öiele 3a^re ein^

trächtig unt> gludlic^ miteinander»

in ©c^tt^eine^irt l)atte öiele ©5^ne,

i)on benen trieb t)er dlteffe mit ben

%eüen anß. ©raufen im5Balt)e aber

machte er ftc^ einmal eine 53feife nnb

lehrte feinen fec^^ gerfen baß S^anjen

tanac^. ^Iß fte e^ gelernt Ratten unt)

|erangeit>a(^fen waren, sog er tamit

na($ bet (Btabt nnb lieg fte üor bem

5^önig^fc^loffe tanjen» ^a fc^aute bie

grau Königin jum ^JenjTer ^inau^ nnb freute ft'c^ über bie tanf

^enben ©^»njeine, ließ auc^ bem ©c^weinefungen 3ttte nnb fKof
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fineti reichen nnb ^leg i^ren ©adetmelflcr, mit i^m um etn^ t)er

©c^ttjeme ^ant^eln. Sldetn t)er ©(^ttjemeiunge fagfe: „©a^ friert

öte grau Ädniam nur, tüenn ic^ fte bafüt einmal ein ttjenig in^

C)^r(appc^en fneifen tarf/' ©a^ erlaubte i^m bk grau Ä^nigin,

er aber gab ein ©(if)tt?ein§in nnb jog mit ben übrigen nac^^aufe.

f}ii^ er nac^ $aufe tarn nnb fein 55ater fa^, tag ein ©c^wein

fehlte, wollte er ba^ @el5 tafür fe^en» SDer ©c^weineiunge er^

jd^lte, wie er t)ie grau Königin tafür ein wenig in^ Ohrläppchen

gefniffen f)äu^f ««t> hetam ^ur ©träfe, weil er fein @el5 mit^

braute, tjon feinem $ßater ©c^lage»

9^a^ einer ©eile trieb er mit btn übrigen fünf gerfen wieber öor

ba^ 5^5nig^fc^lof unb lief fle nac^ feiner 53feife tanjen. ©ie grau

5^5nigin fc^aute wieber jum genfler ^erau^, lief i^m 3«tfer unb

Dloftnen ju effen geben unb fc^idte i^ren ©adelmeijler, ein^ öon

ben fünf ©^weinen su faufen» SDa fagte er wieber, ba^ er e^ nur

^ergäbe, mnn er bie grau 5^onigin bafür ein wenig inö O^Vf

lappc^en fneifen Unm* £)ie grau Königin aber tarn lac^elnb ^er^

unter unb lieg fid) öon i^m am O^r jaufen unb befam ein^ öon

bcn fünf ©c^weinen bafür, 211^ ber ©c^weinejunge nun feinem

SJater wieber hin @elb brachte, befam er nod^ me^r 53eitfc^en^

fc^lage, al^ suöor, ©o ging e^ fort, bi^ baß le|te ©c^wein an bie

grau 5?önigin öer^anbelt war, wonai^ fein 5!^ater i^n am ganzen

hiU blutig f^lug.

%U bk grau ^bnigin bk fec^^ gerfen jufammen^atte, fpi^te fle

baß ?0?aulc^en unb pftjf, bag fte banac^ tanken follten; allein öer^

gebend, bk fec^ö ©c^weine rührten fi^ ni(^t. ©arauf bot f!e bk

S)?u(!fanten im ganzen Dteic^e auf, aber bie ©c^weine erhoben ftc^

nic^t unb ftngen n'i^t an in tanken, ^a gab fte i^ren Wienern 35e^

fe^l, bag fie ben ©i^weinejungen mit ber pfeife ^erbringen foll^

ten, unb f?e backte i^m bie ?5feife nun ami) noc^ abju!aufen. ©ie

©iener aber fpürten i^n auf unb fanben i^n !ranf öonbett©c^lä^

gen auf bem £ager liegen in feinet ^atctß §aufe, £)od^ folgte er

t^nen mit feiner pfeife, befam auc^ wieber 3«cfer unb Dloftnen,

nnb bk fec^^ (Barnim machten su feiner ^uftf bk allerlujlig(len

©prünge. 511^ nun bie grau 5löttigin bie^mal felber ben §anbel

mit i^m abfc^liegen wollte, bemerkte f!e, bag fein ^brper blutrün^
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füg Koat, xxnb fragte i^n na^ £>ec Urfacr;e, mb er fagfe, fein SiJatet

^abc i^n immer mit t)er ^eitfc^e öefc^lagen, mnn er fein ©elö

für ^ie ©c^weitie ^eimgel^rac^t ©aröBer la^fe bk ^rau Äanigin,

tt>an^fe (Ic^ aber nm nnb fagte: „3ci^ Unntc cß nic^t üeranti?

»orten, wenn t)er arme S^arr noc^ einmal fo öon feinem Später

mig&ant)e(f würöe. S3?ein ©döelmeij^er foü i^m mit (3maU bk

Saften öoK ©el() flehen, t)afür aber foKen i&m meine £)iener t)ic

?5feifettjeöne^men mb i^n tann öom^^dni^^^of ^intt^e^fö^ren/'

©0 ö^W<»& ^^ <*«^/ «ti^ ^^I^ l^^ttJ) t)er ©c^weineiunge mit ge^

füllten Saferen 5raugen allein im 5Salt)e, t)ie grau Königin aber

blie^ mit öollen SSaden auf feiner ?3feife, nnb bk fec^^ (Barnim

tan^tm luftig t)anac^ unt) war t)asumal groger 3«^^^ ««t) öielc

$ujlbar!eit anfbm ^öni^^&ofe.

©er ©c^weinejunge war traurig, Sörnte btt Äöni^tn nnb ftJoHte

mit bem fielen @elt)e, t)a^ er nic^t a(i)Ute, ju feinem S3ater ju^

rudfe^ren; ba tarn ein gwergmännc^en ^a^er, Hagte fe^r über

t>ie fc^lec^ten S^il^«/ f^^^l^/ 1>^? ^^ i« 3^ot fei, unb bat um einen

3e^rpfenniö» „3^ac^ 53fenniöen greife ic^ je^t nic^t me^r in bk

Safere," fagte bev ©c^njeinejunöe, nnb ^ah \f)m einen Untaten*

3^a^ einer Steile fam wieder ein Si^^trgmdnnc^en, flaute auc^

über 5ie f^lec^ten Seiten nnb hat tokbet um einen S^&tpfennig.

£)a Qah er tvieöer einen ^ntattn ^in, unt> fo famen noc^ öiele

Stvergmdnnc^en an nnb \tbt$ erhielt feinen Untaten, ©er le^tc

Stverg aber fagte : „©ie ©ufaten, bk bn nn^ gabj^, foHen ^IM^f
bntattn für bi^ »erben; wenn bn in 3^ot bijl, fo magjl bn nn^

nur rufen/'

©er ©c^weineiunge f)am nun nur noc^ je^n ^ntatm, nnb al^ er

bamit weiterging, begegnete i^m ter ^öfe mit mcm ^übfc^en

$fer5e. ©er 3««0^ kannte aber bcn SB5fen noc^ nic^t nnb fragte,

toa^ ba^ ^fert) !o|lEen folle» „5Seil bn e^ bijl,'' fagte bet Seufel, „fo

laffe id) bit'^ für je^n ©ufaten, e^ i|^ aber unter ^tnbttn f)nnf

btttmtt ©ie übrigen neunjig Untaten will ic§ bit fc^enfen, unb

bn tannii bi(^ gleii^ auffegen, unter bem S5ebing, baf bn juerj!

mit nac^ meinem ©c^log reitef!/'

©a^ war ber ©c^weinefunge too^l jufrieben, benn ber 3::eufel er^

fc^ien i^m wie ein feiner unb liebreicher $err. 211^ f^e aber in baß
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©c^Ioß bcß ScufeB tarnen, fprac^ bct: „3e|t Uft bn in metttet

©ettjaU. SBiffe, t)ag i(^ bet Teufel 5ttt, unt) tucit id^ t^ir neunst^

©ufatcn an btm $fert)e gcfc^enft ^abe unt) bn baß an^ettcmmett

^afl, fö toili ic^ t)ic t)en 5?al^ nmbve^m, mnn bn mit niä)t btzi

Stufgaben lofen tann\i. dtftenß foUjI £)u mir anß einer ^n^ ein

$fert) mad;en; sttjciten^ um mein ©(^log eine je^n guf ^o^e unt)

jttjei gug bidt ?9Jauer jie^en, t)ie ©teine ba^n fint) f^on oor^an^

t)en. S)ie dritte Slufgabe aber ifl triefe: id) ^aht jit^if^en meinen

3unöfern im 6^tog eine $rin^ef(!n, t^ie foUjI ©u au^ t)en

übrigen ^erau^fuc^en, mn^t aber beim erjten ©riff foglei^ t)ie

53rinsefftn |)erau^ftn^en/'

^U ^em gungen tie^ eröffnet tuar, ging er in btn (BtaU, batin

bie ^nf) ilanb, nnb bet Seufel fc^log i^n M. dt aber tonnte nic^t,

toaß er tun foKte. ©a ftelen i^m ^ie St^^i^ö^ ^^i« »«^ ^c rief atfo:

„gnjergmdnnic^en, tc^ rufe euc^,

^ommt §er, i^ bin in ^ot;

3c^ gab eu^; (Seit) su S3rot/'

©a erfc^ien fogleic^ eine ©($ar 3i^^t:ge, tie fragen bie ^u^ mit

©tumpf unt) ©tiel auf, barauf jogen fte ein ^Jferb^en anß ber

Safere, fo grog wie ein ©pielpferb, baß mitbe immer größer, Uß
tß jute^t njie ein getuö^nlid^e^ ^eitpferb tuar. 211^ ber Seufel

fam, ti?ar fcf;on aöe^ fl^ unb fertig, unb er fanb j^att ber fc^lec^^

itn ^n\) baß be|?e ?ferb,

92un ging tß aber an bie ?0^aurerarbeit, ba fagte ber ©c^tt?eine^

junge tt^ieber fein ©prüc^lein, unb bit Sttjerge famen in großen

©d)aren herbei, ©ie konnten fi(^ aber unfic^tbar machen, fo ba^

fle ber 2:eufel ntd}t fa^, unb tß tuaren ber JttJerge fo üiele, ba^

auf jeben gwerg faum fünf ©teine famen, bit er legen mugte

an ber ganzen großen ?i3?auer. ©o fJanb benn biz 3D^auer al^balb

fertig ba, gar ^oc^ unb breit, unb nun ging'^ an bie britte ^thziu

311^ ber Sunge fein ©prüc^Iein gefagt ^aüt, tarn ber le^te öon

ben 3tt)ergen allein an unb gab i^m eine ^ntt, bit foUte er

frumm biegen unb bamit auf biz Sungfern fielen, bie alle ganj

gleid^ au^fä^en, gau^ fcl;it?arj traren unb alle auf einem grogen
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©aale auföejtetit ^ntbm; bk, iuelc^e öon ^er lo^öelaffencn dintc

Umf)tt toixtbe, wäu bk ^rtttjcffim ©er ©c^wemefunge traf

rt^tig mit t)er dinte bk ?)rtnieffttt unt) ^atte t)iefe ie^t eclojT,

()e^()alb rief eine ©timme

:

^rinjefftn! ^nng bem ^öd^iten Sann
5^u biji befreit com §öaenbrant),

2(1^ t)er ^5fe ba^ ^5rte, fpra^ er: „3e^t gebaren t)ir t)ie ^Jritt^

jefftn uttt) t5ie beiden $fert)e öon Dlec^t^ tüegen/' 9^utt fe^te bet

©d^tveineiuuge ftc^ fetbf! auf t)a^ $fert), t)a^ er für je^n Untaten

gekauft ^atte, nac^^em er suüor tie ^rinjefftn auft)a^ andere ^ftxb

gehoben, ba^ er öon bcn Si^ersen erhalten ^attc* darauf sogen

Uibe f)in ju bem 2}ater ter ^rinseffin, bet ein mäd;tiger ^oim
ttjar, unt) fogleic^ tuurt)e bk ^oc^jeit eeranflattet. 3« t)^t $oc^^

jeit aber tvar auc^ bk grau Königin eingeladen, welcher btt

©c^njeinejunge immer bk O^ren öejaufl ^atu, mb fie tanjte

mit bcm alten ©^ttjeine^irten, ^er feinen©o^n immer geprügelt

^atfc, ben (S^rentan^. ©ie grau 5^onigin aber ^am i\)u pfeife

nnb i^re fec^^ ©^tijeine mitgebracht, nnb wenn tie andern mnbe

toattn SU tanken, fo mußten bk fed;^ ©d;n)eine nac^ t^er pfeife

ter grau Königin tanjen, nnb fie tankten noc^ fc^oner aB alle

i)ie ^oc^s^it^gäj^e»

©er InitiQt g-erbinanb ober ber ©o{b()irfc^

ß war einmal ein ©olt)at, t)er war

immer luftig nnb guter S)inge, ob^

wo^ler nur wenig ju beifen &atte;

tenn bk ©rof^en nnb teurer woK^

ten nic^t lange in feiner Safere blei;?

ben, fo 5ag oft ©cl;mal^an^ ^oc^ M
i\)m war, ©oc^ lieg er ftc^ b<xß nic^t

öeröriegen; er blieb immer ^er lujlige

Sij gert»inani); fo nannten i^n nämlic^

feine ^amerai*5en.

511^ er nun eine^ Sage^ üor Der 2:ür be^ ^onig^ bie 5[Ba^e ^atfc
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nnb (1^ ba^ fc^5ne ®^log mit feinen ^oitbatUiten rec^t Be^

tra^tete unt) all t)ie üorne^men Ferren fa^, t>ie t)a au^^ nnb cm
öingen «nb tem S^ontg ju ©ienlTen waren, t)a backte et: fo ein

Ä5niö ^at e^ bo^ ö«^; i^^t: ^at @elt) genug, unt) für ©elt) fann

man ja aHe^ In bet SBelt ^al&en. §5tf t^ nur @elt), ic^ ö)öf(e

tot>i)l wa^ t^ täte«

5Bie btm lufTigen S^ert)tnant) tiefe @eöan!en fo im 5^opfe ^erum^

gingen nnb er niemand ^a«e, tem er fle ^atte mitteilen !5nnen,

fo na^m er ein ^tüd ^uibc nnb fc^rieb an bie Züt, 5ie ^nm
Simmer te^ 5?önig^ führte:

©a^ @elb

S5esttjingt Me ganje 5Belt,

an^ fp5ter 5er 5^5nig ausging nnb tiefe 5Q3orte la^, lief er eine

jTrengeUnterfuc^ung anflellen, »er ba^ gefc^rieben Um. ©a ge^

iianb ti 5er luflige gertinant fogleic^ ein, nnb »eil ter Ä5nig tin

guter gültiger §err war, lieg er i^n felbft öor pc^ kommen unt

(bellte i^n tarüber jur O^ete, eerjie^ e^ aber tem ©oltaten lei^t,

»eil tiefer fagte, er ^abe ta^ nur fo ^ingefc^rieben, »eil er auf

tem^ojlen nic^t §abe reten türfen unt toc^ ten @etanfen nic^t

^abe lo^»erten fdnnen, '^ann aber »oKte ter Ä5nig i&m Uf
»eifen, tag er mit feinen ©etanfen auf tem §oli»ege ge»efen

fei. Slllein ter lujlige gertinant xon^tt ten ^dnig immer ju

»iterlegen unt fagte entließ fogar: „$err555nig, »enn ic§ nur

@elt genug \)Cittt, fo »ollte ic^ alle^ errei^en, e^ m$^te fein, »a^

e^ »oute, ja, ic^ glaube feji, id; »ollte (Sure Soc^ter jur grau

Kriegen unt felbj^ no^ ein 5^5nig »erten/'

©iefe iRete öon einem gemeinen ©oltaten öertrog j»ar ten

Äonig ein »enig, to^ lieg er ftc^'^ ni^t merfen unt fagte öiel^

me^r: „Um tic^ ju »iterlegen, »ill ic^ eine ^tiiz mit tir tin^.

ge^en. '^n follj^ ein ganje^ 3<^&t: lang fo öiel @elt ^aben, al^ tu

terlangfl; fannjl tu »ä^rent tiefer geit tie £iebe meiner Soc^ter

ge»innen, fo i(! e^ gut, tu folljT fte §aben; »ill fte tic^ tann aber

nic^t, fo folget tir'^ ten 5?opf. 3e^t beftnn tic^ »o^U" ©er luflige

gertinant befann f!c^ aber nic^t lange unt fagte gleich, er

»olle tie SBette »o^l eingeben. (Sr erhielt nun öom Äonig ten
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©c^Iöffel jur ©(^a^fammct nnb naf)m für'^ erpe fo eiel ®elb,

ali er nur ^eimtcagen fonnfe, ©ann lieg et (gflfen un5 Zvinkn

f!c^ Wmecfen, lut) feine ^ameraben ju f!c^ ein, fu^r fpasieren unt>

öin^ auf Steifen, anb fa^ unt> genof für fein @eli) a(te^, toa^ t)a^

§ers nur l^ege^rte. Um bk fc^5ne ?)rinjefftn ober fümmer(e er

f!(§ gar nic^t» ©ie war inöe^ nic^t fo öergnügt n)ie 5er gerbinant).

Um (le ndmlic^ cor aüen ü^ac^l^eKungen un5 35ettjerbun9en ju

fc^fi^en, ^atfe ter Ädnig fle auf eine fleine 3nfel, bk in btt ^ä^e

be^ ©c^toffe^ tag, Bringen U^tn nnb \)atte jlreng öerbofen, t)ag

irgendein ?Ö?ann^BiIt) sum S5efuc^ ju i^r gelaflfen würbe, ©a lebte

fle nun wie in einem ©efangni^ unb ^atte oft Sangetveile, 211^

ber lujlige gerbinanb eine^ Sage^ toieber in bie ©c^a^fammer

fam unb feine leeren Saferen mit ©olb füllte, fragte i^n ber

Ä5nig, wie e^ ge^e, unb mahnte i^n jugleid^, baf er nur noc^ ein

^albe^ 3a^r übrig ^äbt nnb wo^l fe^en m5ge, toie er in biefer

Seit baß §ers feiner Soc^ter gewinne; tenn fonjl werbe e^ i^m

unfehlbar baß hben foflen, fagte er.

gerbinanb blieb guten ^nttß nnb ba(^te, tß ijl wa^r, bn mn^i

b\^ je^t wo^l nac^ ber ^rinjeffln umfe^en, unb ging su einem

Oolbfc^mieb, ber war fo gefd;ic!t xoxt fein anberer 53?ei|^er in ber

ganzen SSelt, unb bej^ellte U\ x^xa einen golbenen $irfd^, ganj fo

grof xo'xt ein re^ter §irf(^, xn\t grogem, jadfigem <Btmx^\ m
3nnern aber follte ber §irfc^ ^o^l fein, fo ba^ ein au^gewac^fener

S)?ann ftc^ barin verbergen f5nne. ©a^ @olb ba\n ^olte gerbi^j

nanb anß ber ©c^a^fammer btß 5^5nig^, unb ba bamttt tß nx^i

lange, ba war ber §irfc^ fertig unb war fo überaus fc^ön ge^

worben, ba^ man gar nic^t^ $errli($ere^ fe^en fonnte.

©urc^ txm geheime Znt, bk niemanb fanb, ber tß nic^t ^n^tt,

froc^ ber lujtige gerbinanb in ben ^auc^ btß §irfc^ed nnb na^m

jugleic^ feine git^er mit, bie er ganj orbentlic^ sufpielentjerjlanb.

Oann ^attt er bem ©olbfc^mieb aUe^ entbeut unb ^attt x^n für

tjieleö @elb ba\;n bewogen, ba% er btn ©olb^irfc^ auf^ ©c^log

brad^te unb i^n bem 5^önig zeigte, ©er fonnte jlc^ gar ni($t genug

barüber cerwunbern. 211^ nun aber ber ©olbfc^mieb ein be^

(limmte^ geic^en gab unb im Q5auc^e btß §irfc^e^ eine git^er am
ftng SU fpielen, ba xon^tt ber 5^5ntg nic^t, xoaß er tjor ßntjücfen

27



fage» foKte. 2{uc^ bk ^Mi$in toat ganj an^ct pd; öor gteut)C

unt) bat t)ett ^ontg, ec foHe ten $trf^ t)oc^ tanfzn nnb feinet

Soc^ter auf bk 3nfel fc^itfen, i)ag fte ftc^ bamit unterhalten

mochte. — ©er ^öntg fagte ja, t)a^ iuoKe er gern tun unt) faufte

btn @oIt)^trfc^ unt) lieg i^n fogtei^ bet £ö($ter bringen, ©ie

freute ftc^ nid^t ttjenig darüber unb lief t)en ^irfc^ heftänbt^

fpielen unt) fonnte t)a^ ©piel nic^t fatt mvben, hiß fte enMi^

mübe tontbe nnb einfc^lief.

©a mad^te ^er luftige gertJinant) leife t)ie Xür auf nnb fc^lüpfte

§erau^ nnb befa^ ftc^ bk ?)rinjefftn, bk in i^rem ^ttt la^ un5

ru^ig fc^lief. ©ie ti?ar aber fo njun^erfc^on, tag er feine Slugen

nid^t t)on i^r ttje^njenten mod^te nnb e^ entließ ni^t laffen

fonnte, i^r einen rec^t langen nnb ^er^^aften :Kug anfbiz kippen

ju t)röc!en, alfo, tag t)ie ^rinjefftn taöon ertuac^te nnb gar

fe^r erf^raf, al^ fte timn ^ann öor i^rem ^ttt fielen fa^.

gertinant) aber fagte i^r fogleic^, tuer er fei unt hat fte fo trin^

gent) nnb rü^rent), fte m5ge i^n toc^ nid;t tjerraten, er tuoKe i^r

and) ade 2;age tt>a^ öorfpielen, folange fte'^ nur |ören möge, tag

tie ^rin^efftn e^ entlid; i^m öerfprac^, mnn er l;übf^ jlill in

feinem SSerfJed bleiben xooUU. 3a, ta^ ttjoflte er ja ^erjlic^ gern,

fagte er, unt t)erfro($ ft($ al^balt it?ieter in ten S5auc^ te^

$irf^e^.

2lm antern borgen fonnte e^ tie ^rinjefftn gar nic^t erttjarten,

bi^ fte ten $irfc^ ttjieter fpielen prte. ^nä) ter ^önig fam, um
e^ SU ^oren, unt freute fic^ ganj befonter^, weil feine Softer fo

üergnügt ttjar; ja, fte meinte, tag fte je^t gett)ig feine Sangeiüeile

auf ter 3nfel me^r ^aben tuerte.

311^ e^ nun Stbent war uttt tie ^rin^effin wieter gan§ allein war

unt ju S^ac^t ag, ta mai^te ter luflige gertinant leife tie Xür

auf unt rief: „^rin^efftn, aä) liebe ^rin^efjt'n, tarf i<^ nicf)t ein

wenig ^inau^fommen? 3c^ ^^be fo argen junger! Qcit gefiern

i)aht idi) nic^t^ me^r gegeffen unt ^tnt ^aht ic^ fot)iel fpielen

muffen!'' 3<^/ ^<^ erlaubte e^ i^m tie ^rin^efftn, tag er ^erau^^

(feigen unt mit i^r effen turfte. Unt wie fte i^n nun rec^t betradf);;

tete nnb ftc^ mit i^m unterhielt, ta geftel er i^r rec^t gut unt

immer beffer, alfo, tag fte e^ gern gef^e^en lieg, al^ er fte ju guter
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U^t in bcn 5lcm m^m mb rec^t tüchtig aUn^tc* Unb mz fte

nun SU ^ttt ging mb btt luftige gerMnant) ii)t üa^te, ba^ if)m

tec diixdcn gar fo tve^ täte, weil er in tem §irfd;bauc^e immer

frumm liegen muffe, nnb ba^ er in bet legten Sßac^t ganj er^

6ärmUc^ ^a6e frieren muffen, ba lieg tie ^rinjefftn i^n mit unter

i()re 35ettt)ede fc^lüpfen unö Mbe Ratten ft^ tann rec^t ^erjlic^

iiel^ nnb tjerfprac^en ft(^, t)af fte nic^t voneinander kffen, fon;

t5ern immer fo beifammen bleiben tüoKten.

©0 ging cß bcnn nun üier obtt fünf Monate lang fort, nnb bie

beiden ttjaren überaus gtü(!uc^» ©en (ufiigen gerbinanb fa^ man

nirgenb^, nnb ber 5^önig meinte, er tverbe tt?o^l tuieber aufSteifen

fein. Sa würbe plögi^ bie ^rinjeffm blei^ unb Cran^ fo ba^ ber

5^önig i^r feinen Mhat^t fd;idte, ber fte unterfuc^en unb i^r wa^

üerorbnen foKte.

£)er ©oftor aber fc^üttette ben ^opf, ging jum 5^önig unb fprac^

:

„©er ^rin^efftn !ann id; nid;t Reifen; bit wirb in einigen ^öJo^

naten, wenn {te ein fkine^ 5^inb bekommen Wf ^^^ f^^^^ff fc^^J«

wieber wo^I werben/' ©»arüber warb ber 5^bnig fo ungehalten

nnb aufgebracht, ba^ er ben ^nt in^ ©efängni^ werfen lief.

£)ann {d)idte er einen anbern Softor su ber ?3rinjefftn; ber fagte

aber ba^felbe toit ber erjle unb würbe ebenfalls bafür einge^

fperrt. Unb ebenfo erging e^ noc^ einigen anbern, U^ ber 5^önig

enblic^ felbj^ S« f^itter Xo^ter ging unb fte fragte, ob fte benn

heiraten wolle, ©ie fagte, fte ^aU fc|on geheiratet. Unb aU ber

:Konig fragte, wer benn i^r ©ema^l fei, fagte (te: „^et luftige

gerbinanb, ben bn mir \a felbf^ in bem golbenen ^irfc^ gefc^enft

^a(l," unb ^^ncte bie Znt nnb lief i^n au^fteigen. Sa ärgerte

ffd^ ber 5^önig jwar, ifonnte aber boc^ fein 5Bort nic^t brechen,

weil bie 53rin^efftn erflärte, ba^ fte nie einen anberen lieben unb

heiraten möge; nnb fo ^at ber luftige gerbinanb, noc^ e^e baß

3a^r ^erum war, feine 5S3ette gewonnen, W ^'^^ ?3rin^efftn be^

galten unb ift nad) bem Sobe i&re^ S^ater^^ auc^ noc^ ^öni^

geworben.

29



©a^ ^ojl^orn



bete ®c^elmenUet)er, 3«I^§^ <*«^ ^^^) ^^^ <^^otal: „^nn cu^en

aUe 5S3alt)er", bcnn bkß wat ba^ le^te Heb, ml<i)c$ t)ec ?5ojliKiöti

©ag Ää^d)en unb bie ©tricfnabetn

^ war einmal cim arme grau, t)ie t»

t)en5SBaIt) ging, um^otj ju lefett. ^U
fte mittlrer ^ür^e auföemSlücfwege

ttjar, fa^ fte ein ttankß :^d§c^en f)'mf

(er einem Sann liegen, t)a^ fldglic^

fc^rie, S)ie arme Srau na^m e^ mit^

l^'^^^yKl kibi^ in i^re ©c^ürse unt) (ru0 e^

nac^ §aufe ju. 3iuf^em Sßege !amen

i^re Mbtn ^inöer i^r cnt^t^tn,

nnb tt)ie ile fa^en, ba^ bk ^nttct etwa^ trug, fragten fie;

„?0?utter, »a^ ^a|^ b\x baV nnb wollten glei^ ba^ 55d§(^n

^aben; aber t)ie grau gab ten 5^int)ern 5a^ i^ä^c^en nic^t, an$

©orge, fte möchten e^ quälen, font)ern fte legte e^ ju §aufe auf

alte wei^e Älei^er un5 gab i^m ?0?ilc^ ju trinfen, 211^ ba^ Äa§^

c^en flc^ gelabt f)<im nnb tokbtt gefunt) war, ba war e^ mit einem

SO?ale fort nnb öerf^tounöen, 3^ac^ einiger 3^it ging t)ie arme

grau wieder in ben 5ßalt), unt> al^ fte mit i^rer S5urt)e §ols auf

tem Dlö^wege wiederm t)ie ©teile fam, wo ba^ ttank ^a^c^en

gelegen ^am, ba flaut) eine ganj öorne^me ©ame bott, winfte

fte iu ft^ nnb warf i^r fünf ©tridnaöeln in bie ©c^örse» £)ie

grau tonnte nic^t rec^t, xoa^ fte teufen follte, tie abfont)erlic^e@abe

fc^ien i^r gar ju gering; bod) na^m fte t^ie fünf ©tric!nat)eln mit

nac^ $aufe nnb legte fle bc^ ^Unb^ anfben Sifc^» Slber al^ t)ie

grau be^ anbttn ^ö^orgen^ aufgejlanben war, ba lagen ein $aar

neue fertig gejlridte ©trumpfte auf t)em Sifc^e. ^aß wunderte

t)ie grau über alle ^D^afen; am nädfijlen 5lbent) legte fte t)ie 3^a;f

teln wieber auf ben Sifc^, unb am ?0^orgen barauf lagen neue

©trumpfe ba. 3e§t merfte fte, ba^ jum £o^n ibre^ COJitleib^ mit

bem franfen Ää^^en i&r biefe fleißigen SRabeln befc^iert waren.
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mb lieg ttefelBen nun jet^e ^a(^t jTrtclen, bt^ fte für (td^ unb tie

Ätnbet genug ^attc. £)ann öecfaufte fte anc^ ©trumpfe mb

©ag golbene @cl}(o§

^ war einmal tin 5töniö unt) eine

Königin, bk tDof;nten in einem

©d;(ofre öon purem ©olt), £)ie ^ö^

nigin war mie S^nbertn; fte i)am

unter öielen andern ©a^en an^ ein

©p tegetdyen ; tt)enn t)er^5ni(5 ^erau^^

ging, t)ann fi;aute fte ba hinein unt)

bann tonntt fte aEe^ fe^en, wo^in

er ging, wa^ er tat, gerade al^ ^ätte

er öor i^r 3e|Iant)en; jugleic^ ^atte fte al^t)ann bk ^a(^t, i^n

überall ^inge^en ju laffen, wo^in fte wollte* d^ öefd;a& nun ein^

mal, ba^ fte t^en ^onig auf bk ^tt ^in nnb wkbct fpajieren

öe^en lief,W er enMic^ an t^a^ @eflat)e t^er ©ee fam. 5^a^ erfte,

tva^ er ta fant), war ein toter 5^örper, ben bk 5Bellen an^ 2anb

geworfen Ratten» 21B er i^n nä^er Befa^, ernannte er, ba^ eß ein

ertrunkener 55?atrofe war» 5:)effen 5^leit)er fc^ieneni^m fo feltfam,

bag er fte für fein £eben gern mitgenommen ^ättt; er sog fte

t^enn auc^ bcm SJ^atrofen anß mb ftc^ an nnb ging alfo feinet

5Kege^ weiter»

^äf)unb er tie^ getan Wt^f ^<^^ ^^^ Königin in einem andern

Simmer gewefen; aB fte nun jurütffam nnb in i^r ©piegelc^en

flaute, faf) fte j^att i^re^ ?0?anne^ einen 9}Jatrofen am @ei^a5e;

man fann fic^ leicht teufen, tok fe^r fte darüber mn^ erfc^roden

fein, ©er Äonig in^wifc^en war nid;t minder in Unruhe, tenn er

fürchtete, e^ möd^te einer t)on t)en ©efellen beß CO^atrofen fom^

men nnb i^n al^ tmn s5K5r5er nnb ©ieb ergreifen. Söefümmert

nnb ängjllic^ ging er ^ier^in nnb bott^n nnb tonnte nic^t, toaß

er machen follte. (SuMic^ fam i^m eine alte grau entgegen, nnb

er frug tiefe rec^t freunMic^: „©agt einmal, grausen, wo ifl
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ci^entüd) bct ^©eg nac^ bem got^etten ©c^Iop?'' — „Sf^ac^ i)em

öotbenen ©c^Iof ?" fagte Me grau. „S)aöoti ^aBe ic^ noc^ nie ge^

^ört, e^ fatttt unmogü^ f)'m in bet ©egent) (iegcn. ^an fte^t'^

auc^ tvo^l an Suren ^kxbctxt, tag 3^^ ?)i^t: nic^t ju $aufe fei5.

5?ommt aber mit mir jur 5^5ni3in ^er !riec^ent)en Siere, bk tann

Suc^ öieUeic^f 95efc^eit) tarum geben/'

©a ging ter Äonig mit ^er grau, unt> fie famen an ba^ ©c^log

t)er Königin ^er frie^enben Siere. ©ie flopften an, un5 ein ^t^U

c^en !am unt> machte bk Znt auf, nnb aU ba 5^onig i^r fein

SJerlangen ju ernennen gegeben ^atte, führte e^ i^n öor bk

Ä^nigin. ^iefe faß auf einem prächtigen 3:^ron nnb war um^

ringt oon !rie(i^en5en Sieren aller ^rt, al^ ©c^necfen, ©erlangen,

gröfc^en, eit)ec^fen uni> anbetm ©ewiirm. 3^ac^t)em ter 5^önig

fte freunMic^ gegrügt i)atu, hat er fte, i^m ju fagen, ob fte nic^t

tüijTe, ttjo ba^ goldene ©d^lof gelegen fei? „5)a^ goldene ©c^lof ?"

fragte bk 5^5nigin öertvunbert; „baß ip mir gan^ nnb gar un^

begannt; eß muf weit öon §ier liegen. ?3ielleic^t weif e^ einer

meiner Untertanen." 9^un pPff fte dreimal, unt) eine ja^llofe

S)?enge üon ©erlangen, ©c^neden nnb anderem ©ewürm froc^

t)on allen ©eiten ^erju, aber feinet ber Siere fannte baß golbene

©c^lof . „@^ tnt mir fe§r leib," fprac^ bie Ä5nigin, „ba^ ic^ <5u^

nic^t befferen S5ef^eib geben !ann, baß ma^t aber ni^t^; id)

werbe (Suc^ eine gü^rerin geben, bie (Suc^ ju ber i^bnigin ber

laufenben Siere bringen foll. ©ie fle^t einen @rab ^b^er al^

ic^ nnb tann tß (5uc^ e^er fagen, wo baß golbene ©c^log liegt."

^it ben 5Borten winfte fte einem ©^länglein, unb baß war btß

Äbnig^ ©eleiterin. Sr Ubanltt f!^ ^erjlic^ bei ber Königin unb

folgte bem ©c^länglein.

SRac^bem fte fc^on fe^r, fe^r weit gegangen waren, ^ielt baß

©c^länglein an einem ©c^loffe jlill, unb ber 5^önig flopf^e. (5in

§unb machte bie Znt auf, ber 55dnig banfte bem ©c^langlein

unb würbe in baß ©c^lof geführt nnb öor einen foflbaren S^ron,

ber mit btn fc^önj^en ^eljen befleibet war. ©arauf faf bk ^hnU

gin ber laufenben £iere unb ring^ um fte ^erum jlanb ibr §of,

^^xotn, tdätzn, Siger, 5Bblfe, ^irfc^e unb aller^anb anber öier^

fugig ©etier. €r grüfte fte ^bflic^ unb fragte fte, ob fle i^m nic^t
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in fagen tutfife, ft)o ba^ 9oI^ene ©c^Iog gelegen fei? — „©aeon

^a6e ic^ nie fprec^en ^oteti," antttjorfete t)ie 5^5ni9tti, „öteHei^t

tennt e^ aber einer meinet Untertanen." darauf pftflf fte t)rei^

mal nnb ba tarnen §unt)e, i^a^en, §afen, güc^fe, blatten nnb

^au^lein, nnb @ott weif »a^ all für ©etier gelaufen, auc^

^aren, Donjen, Kamele, nnb bie Königin fragte fte, ob fte ttid;t

ttjügten, tt)o baß goldene ©^log liege? 3IUe befannen ft^ lange,

aber fte erflarten enMic^ t)oci>, fte itjüften eß nid^t. darüber war

^er i^onig fe^r Mtixht, aber t)ie 5^önigin troflete ihn nnb fagte:

„3l(le §oflfnung ift nod^ ni^t öerloren; i(^ tüill (§,n(!i) eine ©eleit^^

frau geben, bk fü^rt Suc^ jur :Slönigin ^er fliegenben Siere,

welche einen @rat) P^er jTe^t al^ ic^. 5Benn tie e^ au^ nic^t

weif, tann fann (5u($ niemanb auf ter ganzen 5Kelt l;elfen/'

^amit tointte fte einem ^ä^lein nnb gab tie^ tem 5l5nige mit

al^ ©eleit^frau. (5r htbanttt ftc^ ^erjlic^ bei öer 5^önigin nnb

folgte t)em 5^ä^lein.

Ü^ac^bem fte fc^on manchen ©^ritt nnb Ztitt getan l)atten,

tarnen fte enMid^ jum ©c^loffe ter Königin ^er fliegenden Siere.

>Da^ 5^a^lein miaute, nnb ein fc^5ner weiter (B^tt>an tarn,

öffnete t)a^ Sor unö führte t)en Äonig in ba$ ©c^log unb öor bie

:^5nigin,

©iefe fag auf einem prad;tigen S^ron, ber mit f^5nen gebern

öon allen garben oerjiert war, nnb eine 5^rone öon noc^ fc^ö^

neren gebern prunfte auf i^rem Raupte, dinnb um ben S^ron

^erum jlanb i^r 5?of, baß waren ?Bbgel anß allen ©egenben ber

5ßelt: 5lbler, Pfauen, ^arabie^öogel, ©c^wäne, ZanUn nnb

92a^tigallen, welche liebliche 5Q3eifen fangen. £)er 5^5nig neigte

fic^ ^bflid^ öor i^r unb fprac^ : „3lcf), Königin, ic^ f)aU mic^ öer^

irrt nnb mi^ nic^t me^r, wie id) ju bem golbenen ©c^lojTe fom^

men foll/'— „^aß golbene ©c^lof ?" fragte fie öerwunbert, M^
öon §aben meine Siere mir nie gefpro^en, unb bie fliegen boc^

bur^ bie ganje 5Belt. 5lber x-oattet, ic^ will fie noc^ einmal

fragen." ^it ben 5Borten pfiff fte unb eine 59?enge 25ogel aller

5lrt erfüllten ben ©aal. ^ann fragte bie 5lönigin : „5S3er öon eud^

fennt baß golbene ©cl;lof ?" 2lber feiner öon all ben 255geln ant^

wertete. 9^un pfiflf fte inm jweiten CO?ale nnb eine noc^ t)iel grbger
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Saf)l öo« ?85öcltt tarn ^erbetöcPogen, nber auc^ öon biefen

fannfe feiner baß öol^ene ©c^log. ©a pft(f fie jum ()n«ett SJJoIe

uttö bk ftembatü^iicn SSögel bec 2Be(t öerfammelfen ftc^ um
j!e. ©reimat fragte fte t)iefe: „5Bet öon euc^ fennt t)a^ sot^ette

©c^Iof ?'' 3t5er aüe fc^ttJteöett jliü unt) fa^en einander üertDutijf

t)ert an, ^enn 5aöon Ratten (te nie etwaß gehört . ©ec arme ^^önig

meinte ju tjer^weifeln» ©a fa& einer öon ten SSogeln ö^nj, ganj

weit in t)er £uft ein ^önftc^en, tüelc^e^ immer na^er Um nnb

immer gröfer itjuröe, unö alß e^ entließ ganj na^e ttjar, fa^

man, bag e^ ein ©torc^ war. S)ie i^önigin ttjur^e ^öfe, ba^ er

nic^t gleich auf i^renSKufgekommen ttjar, nnb fragte i^n: „SBo

13i|^ bn benn folange geMiel^en?" ©er ©torc^ antttjortete: „©a^

t««f ^ 3^1^ «tic «ic^^ ül&elne^men, ic^ fomme fo weither. 3c^

fag auf tem goldenen ©c^lofle, aB 3^r baß erjTemal pfiffet/'

2)a Rupfte t)em5^onig baßS^eti im£eibe öor lauter grenzen un5

er hebanttc fi^ mit öiel fc^5nen SBorten ^ei bev Königin, ©iefe

gab i^m ben ©torc^ aU ©eleit^mann mit, er fe^te ftc^ rittlings

auf i^n un5 flog alfo burc^ bk 2nft ba\)in, fo ^oc^, 5af i^m bk

aKergroften Btäbte bet 5Selt nur wie ^meifennejler erfc^ienen»

Sßi^t ttjeit üom goldenen ©c^IojTe enMic^ fenfte bet ©torc§ jtc^

immer me^r un5 me^r nnb lieg ftc^enMic^ an bemfelbennieöer,

^an tann ftc^ leicht teufen, ttja^ bk 5^5nigin für eine greuöe

f)am, aU fte btn 5^önig wieder fa^, nacktem fte if)n feit fo langer

S^it für tot gehalten f)atte, nnb bet i^önig war nic^t weniger

fro^, enMic^ wieder ju §aufe nnb bei feiner lieben grau su fein,

ißac^tem (te ftc^ nun ud)t fattgefügt nnb geweint ^amn, fprac^

t)er5^5nigsut)em©tor(^:

„2Bir banUn bit ^unterttaufenbmal, liebjler ©torc^, tag bn

mic^ ^ier^ingebrac^t ^afl. ^a^e nnß nun, wie wir bir baß utf

gelten !onnen. SIKe^ toaß bn üerlangf!, will ic^ t>ir geben/'

©er ©tor($ antwortete : „3(^ »erlange nic^t^ anbere^, al^ deinen

erf^geborenen ©o^n; ben ^ole ic^ mir na^ Oberlauf öon fleben

3a^ren/' Unb alß er baß gefagt f)am, öerWwant) er. ©a iianb

nun ber Äönig unb fa^ bk :^onigin (lumm unb jleif an; benn

obgleich fte noc^ fein 5^inb Ratten, fonnten (te boc^ binnen fleben

3a^ren noc^ ein^ friegen.
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Unt) alfo gefc^a^ e^ andfy; e^ wat no^ hin ^af)t öerlaufen, al^

t>ie Äöniöm fc^ott einen ©o^n gebar,m über bk SOJafen fc^one^

Äint). 3^ älter tß \t>ntbe, um fo me^r na^m e^ an ©d^ön^eit nnb

an Älug^ett su, t)oc^ ^atte btt ^önig unt) t»ie Königin wenig

grenze darüber, tenn (te tackten immer nur an baß (tebente "^a^t

nnb an ten ©torc^.

SnMic^ fam ^a^ ftebente 3a^r nnb im ganzen ©^tog »ac

Trauer; t>oc^ lief bev Äönig aöe^ »o^I unt) f^on jurii^ten, um
btn ©tore^ auf eine öejiemenöe 533eife ju empfangen» 5^aum ^au

ten fte aKe^ bereif, aU bct ©torc^ au^ angeflogen fam» Wtt

Zvämn in btn Stugen fü&rfen t)er 5^onig un5 bie Königin i^r

©o&nlein ju i^m unb baten i^n nur, baf er e^ bo^ nic^t tot^

ma^en mbc^te» ^U ber ©tord^ baß fa^, fcjilug er freubig mit

btn glugeln unb flapperte i^nen ju: „^e^altet euer ©5^n(ein

nur, bie Königin ber fiiegenben liiere if sufriebengejIeHt baf

burc^, ba^ i&r euer 5Bort fo treu ^dbt galten tooüen/' ^aß ba

für ein ^e\nM in bem ©c^Ioffe ttjar, baß tann man mit feiner

geber befc^reiben. S)er 5^bnig lieg ein grofe^ ©ajlma^l anric^^

ten, »0 ber ©tord; mit am Sifc^e faf unb öor ftd^ eine grofe

©Rüffel mit btn f(^onflen unb fetteflen grofc^en jTe^en ^attc,

bie man nur ftnben fonnte, SRad; bem ©ajlma^l tanjte man,

nnb ber ©tord^ tan^tt suer|1 mit ber Königin, er blieb auc^ no^

terfc^iebene Sage in bem ©^loffe; bann aber nal)m er mtß
SKorgen^ öom Könige Slbfc^ieb unb flog toeg.

©er Äbnig unb biei^bnigin unb i^r ©o^nlein aber lebten öon ba

ah in ^lixd unb greube, unb wenn baß golbene ©c^log nic^t ju^

fammengefallen ij^, bann jle&t e^ noc^. — 5Q3o benn? — ^aß
mugt bn bcn ©tor^ fragen.
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MI
S)an^ ®unber(ict)

ß ttjarmm<d cinÄöni^, btt kttt mit

feiner grau ölucflic^ utiö sufrieöett.

©a ftath i&m t)ie ^öntgm uni) (leg

i§m ein Heiner ^rin^egc^en jurucf.

£)a^ tijar fo fc^ön, tag ter Äöntg feine

^erjenöfreute t)aran t)atte; nm fo

me^r (af i^m Mb, tag ta^ Äint o^ne

sjSlixmt 9rog ttjerten foKte. (5r ^ei^

ratete tarum jum ^mitm ^ak.
^od) bet ©fiefmttfter toar bk 5vletne ein rechter 5)orn im

aiuge, unt) sumeijl ärgerte fte ftc^, tag tcr StM^ baß ^inb fo

lieb i)atte; tenn fo turfte fte ii)m niemals etnja^ angaben.

3l(^ baß ^1äb(^tn nun fec^se()n 3<^&f^ ^^^ getoorten unt ter

^5ni3 gerate im ^^riege war, fonnte fte e^ nimmer au^^alten

unt rief alle ^e^enmeijTer unt §e,ren te^ ganjen ^M^m^ß ju

fic^ auf^ ©c^log, unt fte berieten miteinanter, n?ie fte tie ^tixtif

jeffi'n eerterben fonnten. ©er eine fagte tie^, ter antcre ta^; am
meij^en geftel aber ter ^^onigin ter diät eine^ alten ^ä^etß,

tt)elc^er ter grogte ^ej^enmeij^er im £ante war. ©er ging in

ten 5Ba(t unt ^ng tort öon jeter SIrt Siere einß unt na^m
jetem trei Blutstropfen anß tem 5eibe unt gab i\)m bann bk

Srei^eit jurüc!. ©ie 35lutStropfen tat er in ein glafc^c^en unt

brad^te baß ter 5^onigin unt ^ieg f!e, cß ter Stieftochter am
antern ?9Jorgen in tie ©uppe f^c^ütten. Unt fo tat bk Königin

auc^.

9^ac^tem trei CO^onate »ergangen waren, mo^te tie ^Jrinsefftn

nic^t me^r fingen unt fpringen, wie fte früher getan f)atte, fon^

tem blieb ju $aufe unt fpann. ©ie alte Königin aber fc^rteb

i^rem 53^ann inß gelt : „5ßaS foU ic^ mit teiner Sodfiter machen?

©ie ijl Ueterlic^ geworten unt treibt ftc^ mit leichtfertigem @e^

ftntel ^erum/' — „^aß fc^reibt fte,' mii cß nic^t i^r ^int ijT,"

tackte ter ^5nig unt lieg i^r turc^ einen S5oten melten, fte

möge ^ubfc^ a(^t^tbtn auf feine Soc^ter; wenn er jurucffomme,

woKe er fte befirafen. ©a öerflric^en wieter trei CD^onate, unt

37



bit ^rmieffftt tontbe ganj itiU nnb weinte nur mandjimd ganj

leife öor ftc^ &in; Me ^^ont^tn ahtt fc^rieb einen neuen ^cief an

ben ^"5ntö, t)örin f?ant): „SSiKj^ t)u ooc teinem £an^e jum ©e^

fpött werben? ©eine Soc^ter ifl t)ie Uet)ecUc^f^e S^irne im ganzen

9leic^/' 2tl^ ^ec 5löni9 5a^ ©c^reiben ^elefen ^atfe, rief er feinen

trennen Wiener herbei, gab i^m einen oerftegelten ^rief unö

fprac^ : „Sile, mein ©o^n, un^ ge^e auf t)a^ ©c^lof, unt) wenn

e^ tt?a^r ijl, t)af tie ^rinjefftn, meine Soc^ter, mir (Sc^ant)e

mac^f öor aller 5BeIt, fo gib ter Königin ^iefen 33rief; i(l e^ aber

nic^t »a^r, fo behalte ben 35rief nnb bring' i^n mir eilenö^ ju^

ru(f/' £)er 35ote tat, wie i^m t^er 5^onig befohlen f)attt, nnb aU
er anfbcm ©d^lojfe war, fa^ er, 5ag 5ie ^^onigin rec^t gefc^rieben

^atte, ^ah i^r t)en S5rief nnb eilte wieder öaöon, 5:)ie ilonigin

aber erbrach baß ©ieget, oflfnete ben S5rief unt) la^: „5)Jac^' mit

meiner S^oc^ter, waö bn wiKj^, unt) beflrafe fte, tok jte e^ t>ert)ient

^at/' S)a lachte ter alten §e?e baß §ers im £eibe, unt) (te rief

i^ren ^ofjäger herbei nnb befahl i^m, tie ?3rinjefftn im 5ßalt)e

SU erfc^iefen, unt) al^ 5Q3a&rseic^en, ba^ er t)en 35efe^l öollfii^rt

^ahc, folle er i^r baß $ers unt) tie ^n^tn au^fc^neit)en un5 mit

auf baß ©c^log bringen.

S^er 3öger na^m bk ^rinjefftn M t)er S^anb nnb führte fle in

btn 5Balt) ^inau^. 211^ ffe ein Snt)c^en gegangen waren, fpra^

^t: „3e|t jle^ jlill," unt) legte bk S5üc^fe an, um baß arme 5lint)

SU erfc^iefen. „^d^, lieber 3^9^^/ ^«^ &<^^' ^^ ^^^^ getan, t)af

t)u mic^ töten willfl?" fc^rie t)ie 5^onig^toc^ter. „^aß wti^ i^

nic^t," anttoottttc bet 3%^/ //t)ie Königin f)at eß mir fo be^

fohlen/' ©a bat if)n i)ie $rinsefftn öom §immel jur Srt^e, nnb

cnbü^ fagte t)er 3^9^^: „SBenn ic^ t)ic^ öerfc^one, fo fomme ic^

um mein £eben, tenn ic^ foU t)er Königin, deiner ^ntttv, teine

2lugen unt) baß §ers aB ^Ba^rjeic^en bringen, ^ag id^ t)ic^ er^

fc^offen ^aU/'— „(Srfc^ieg t)oc^ t)en $unt), unt) nimm öon i^m

iilugen nnb $erj," bat t)ie 5?rinsefftn; „nnb ic^ fc^wöre t)ir einen

teuren (^ib, ba^ ic^ niemals wieder meinet 25ater^ Dleic^ betreten

wert)e/' ^aß war ter ^ä^tt ^nftkben, nnb nac^t)em i^m tie

^rinsefftn gefc^woren ^atte, tötete er feinen $unt), fc^nitt i^m

bk Slugen unt) ta^ $ers au^ nnb brachte beit)e^ ter 5^önigin.
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S)a freute ftc^ bk alte §ej;e, t)cnn nun t)ac^te fie, i^re ©tief;^

toc^tec wäre tot,

©ie ?3rinsefftn war aber nic^t tot, fonöern lief im toilöen 5SaIt)e

^erum, nnb al^ e^ 2lbent) ^ewor^en toar, fant) fie ein ^rMoc^,

an^ t)em t)er ©turmtoint) einen großen Sic^baum öeriffen ^atte.

©a^inein trug (te trote^ Unh unt) 0)?oo^ unt) machte fic^ ein

toarme^ ^ager jurec^t, ba^ fte bie SRac^t über nic^t frieren durfte.

3(m andern CD^orgen fuc^te fie $53urseln unt) 5^räuter, pflücfte

ert)beeren unt) Himbeeren, unt) bt^ Slbent)^ froc^ fte ttjiet)er in

ba^ weiche Ü^ejlc^en hinein, ©o lebte fie t)rei C9?ont)e lang. (Sine^

3^ac^t^ war i&r im ©c^kf fo rec^t warm geworden, unt) aU fie

mit ©onnenaufgang na^ i^rer ©ewo^n^eit aufj^e^en wollte,

fprang ein bunter Snnge öor i^r ^erum, ter ^am get)ern unt>

§aare, fc^warj unt) mi^, grie^ unt) grau, rot unt) grün, gelb

unt) blau. „CO^utter," rief bet närrif^e ©c^elm, „b\x ^af{ lange

genug im 533alt) 5^räuter gegeflfen, je^t fomm mit an beß ^önigö

§of/' ©er ^rinjeffin fam e^ wunt>erlic^ öor, t)ag t)er bunte

Sunge fte COJutter nannte, aber t)a er e^ fo fagte, glaubte fte if)m

and) unt) folgte i^m nac^, wo^in er fte führte. S^ bancttt nic^t

lange, fo waren fte an^ t)em 533alt) ^erau^, unt) noc^ ein flein

5Q3eilc^en, fo l^ant^en fte öor einem prä^tigen ^önig^fc^lof.

„?0^utter, ^ier ij^ bk ©teile t)er :S^üc^enmagt) frei," fagte ter

bunte ^nn^e, „ba vermiete tic^ nur. X)aß gute Sfien wirt> t)ir

bejfer mnnbcn, a\ß ba^ 5^rduter;? un5 S5eerenwefen im 5Balt)e/'

— „5Bo bleibfl aber bnV fragte t)ie ^rinjefftn. „©aö lag meine

©orge fein, ?9?utter,'' antwortete bet hnntt 3unge nnb fprang

t)at)on. £)ie 5^önig^to^ter aber tat, tok i^r t)er bunte ^nn^t ge^

Reifen ^atte, nnb tonxbt auc^ foglei^ al^ 5?üc^enmagt) ange^

nommen.

3nt)e^ fpielte ba bunte 3unge mit t)en 5^int)ern bct (Btabt öoc

t)em Sore nnb hallte ftc^ mit i^nen §erum, wie 5lnaben ju tun

pflegen, ©a fam t)e^ 5^önig^ ©o^n öon btt 3agt) jurü^, nnb ai^

er t)en bunten 3nngen fa^ mit get)ern nnb paaren, fc^warj un5

weig, grie^ nnb grau, rot unb grün, gelb nnb blau, f^lug er bk

§dnt)e über t)em Äopf jufammen nnb rief: „Gunter 3nnge, wo

fomml^ bn btnn ^er ?"— „^aß weiß ic^ nic^t."— „5[Ber if{ öein
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^<itetV' — „^a^ ötaubjl bn mit boä) ntc^t/' — „533er iil beim

^nttetV— „^a^ fagc tc^ nt^t"— „$[Bo mi)nf bn bennV—
„5Bo ic^ tt)in/'—„§oc'emmal, bunter 3««3e/' fagte darauf tier

Iritis, btm btt ©c^elm gepel, „ic^ ttjtn bi^ ttt meine« ©ten(l

nehmen,"— „5Senn t)u mir ^\xt tujT, ge^' ic^ taraufein/' mu
iDortete er, „t)u ^arff{ mic^ aber niemals ttJie^er bunter Sunge

rufen/' — „Sßie ^eigt b\x btml" fragte btt 5^5ni9^fo^n, „3c^

^eige $an^ 5Bunt)erIic^ V — „9^un, fo ^omm mit mir, §an^

5ßun^erUc^," fprac^ btt $rinj, unb btt bunte 3«tt9^ ^i^f «^^^^^

5em 9lofle ^er, f^neder aU ein 5ßint)fpiel ^u laufen üermag, 2(uf

tem ©c^Ioflfe befam er eon t5er ©peife, ttjelc^e tem grinsen auf^

getragen xombt, unt) »o tiefer ttjar, 5a tuar er auc^; unJ) bti

S^ac^t^ froc|> er unter bit ^ettj^elle unt) fc(;Uef t)ort, U^ btt

^5nig^fof)n ertuai^te.

eine^ Sage^ fagte t>er 5^onig^fo^n: „§an^ 5Bunt)erUc^, i($ ^abe

eine groge Steife öor, ta tarfj^ t)u ni^t mitkommen!''— „5[Bo bu

bijl, bleibe ic^ auc^,'' öerfe^te ber bunte 3««ö^» „5Q3enn ic^ bi^

nun aber ni^t in ben 5ßagen ne^me?'' — „'^anxf, fe^e ic^ mic^

SU bem Äutf^er auf ben ^t>d/'— „Unb ttjenn i^ bi^ bort nic^t

ft^en kffe?" — „©o (auf i^ nebenher/'— „Unb njenn ic^ bic^

iurücitreiben laffe?'' — „(So bin i^ boc^ bei bir, benn tt)o bu

bi(!, bleibe ic^ auc^/' ©prad^ ber ?5rins: „?Senn e^ fo j^e^t, tt)iü

tc^ bic^ boc^ nur mitnehmen." — „31^ auc^ beffer," fagte §an^

SBunberlic^, unb er burfte in ben 5ö3agen |)inein, al^ ber ^bnig^^

fo^n öon feinet SSater^ ©c^Iog fu^r. £)er $rin^ ttjoüte aber einen

5lbnig befuc^en, beffen eine Soc^ter für i^n jur ©ema^Iin be^

f^immt tvar. ©ie ©ac^e it?ar f^on längfJ abgemacht, nur ti^ugte

ber 5lönig nic^t, xot^t Soc^ter er weggeben foKte. SDa mugte

nun ber ^Jrinj felber fommen unb bit ^rin^efjtn au^fuc^en, bit

l^m am meiflen gefiel.

2luf ber O^eife !amen fte bur^ einen großen 5Balb, unb al^ e^

SIbenb tourbe, fa^en fte tin ?IBirt^^au^ üor ftc^, ba^ war bell er^^

leuchtet \xrxb fc^ien voller ^D^enfc^en. ^ort mugte ber :S?utfc^er

galten, unb nac^bem fte gegeffen unb getrunken Ratten, lieg ftc^

ber $rins ein gimmer geben unb ging mit ^an^ 5Kunberlic^

hinauf. „$rinj,'' fagte ber bunte "^wx^^t, al^ ber 5^bnig^fo^n ftc^
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tnttkibet t)attc, „^tixtt fannj^ ^u einmal unter htm ^ette fc^Ia^

fen, ic^ ^abe eö lange ^tnn^ getan/' — „S^ic^t t)oc^, §an^

933unt)erlic^/' antwortete t)er $rinj, „fo ^aben wir nic^t gewettet:

btt $err gehört in^ ^ett \xnb btt 5:)iener darunter/' $an^ 5Kun^

terlic^ Hieb aber tabei, un£) enMid^ froc^ ter 53rins um bt^ lieben

grieöen^ willen unter tie ^ettfJelle un5 lag auf t)er ©iele, wä^^

renö ftc^ ber bunte 3««3^ i« ^^«t weichen ^ttt j^recfte» 211^ 5jjif^

ternac^t öorüber war, t<kt ftc^ mit einem ?Ö?ale t)ie £üre auf unt)

swolf 5terle famen mit langen fc^arfen s9?effern ^ereingefc^lic^en,

Pelen über ba^ ^tü &er unb jlai^en hinein« 3« bem Slugenblid

war aber auc^ §an^ 5Sunberlic^ fc^on aufgefprungen, ^iit ben

erjTen Ui btn deinen gepacft unb fc^lug auf bie elf anbern ein,

bi^ er fte famt unb fonber^ getötet ^aitt. ©ann warf er bie

ieic^en jum genj^er \)m<kn^ \xnb fagte jum ^Jrinjen: „3e^t leg*

b\x bic^ wieber in ba^ ^tti \xr\,b lag mic^ unter bxt ^ettjlelle

ft:iec^en/' ©er $rins Itbanttt ftc^ bei bem Iv^nitn 3««3^«/ ^^^^

nun merfte er, warum er burc^au^ mxt auf bie Steife gewollt

^attt. darauf legte er ftc^ in ba^ ^tü xmb fc^lief bi^ an ben lic^^

ten ?0?orgen. ©ann fliegen jte wieber m ben 5ßagen unb fuhren

in be^ Äönig^ ^tabt, mit beffen Soc^ter ber ?3rins §oc^seit

galten follte.

€^e ber ?3rins aber m^ba^ ©^lof ging, na^m i^n $an^ 5Q3un^

berlic^ M^txtt unb fprac^ ju x^m\ „$bre, ^rinj, öergig mein

ni^t, fonjl werbe ic^ bein auc^ eergeffem ^ring' mirieben3)?ittag

©peife unb Sranf in ben ©arten unb jlell' e^ mir unter einen

S5aum, b<i^ x^ baöon leben tanu" ©er $rins öerfprac^ bem
bunten 3«t^9en, ba^ er x^n nic^t oergeffen würbe unb ging auf

b<k^ ©c^lof . ©er 5^5nig freute fic^ fe^r, ba^ fein ©c^wiegerfo^n

gekommen fei, unb befahl feinen beiben Sbc^tern, ba^ fte öor i^n

treten follten, bamiterftc^biejenigeauöwa^len follte, welche i^m

am bellen geftel« ©ie ^rinjeffinnen waren htxbt öon fc^bner @e^

jlalt, aber bie jüngjle geftel i^m boc^ bejfer al^ bxt ältefle, unb er

erbat ftc^ biefelbe öom^^bnigjur grau,©erwar bamit einher(lan^

ben, unb e^ würbe ^Berlobung unb ^od^seit gefeiert, unb ber

$rins öergag über bem §e|le^|ubel ganj unb gar feinen ^an^

SSunberlic^ unb brachte i^m fein (Sffen xn ben ©arten ^inab.
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flllß nun am ^hcnb ba$ junge ^aat ju S5et(ß ötng, litt tß bie

dltej^e ^rinjeffin mc^t länget öoc ^nt nnb 'Sltib, ba^ i^re \nnf

gere ©c^ttjejlet öoc i^c einen 3)?ann bekommen \)atte» ©ie ecgriff

ein langet fc^arfe^ ?9Jeffet, fc^lic^ ftd^ bamit in t)ie ©^laffammer

hinein nnb jlac^ e^ i^rer ©c^ttjejlec bnt(^ß $et:j, t)ag fte kutlo^

unt) of>ne i)ag t)ec ?3rins batixUt erttjac^te, i^cen ©eij^ aufgab,

©a^ l^luüge ^ejT<2t: abec legte fte jur ©eite te^ ^^tinjen niet>ec.

©oc^ einet njac tJabei, btt bk ^otbtat mit angefe^en ^atte, baß

toat S^anß 5Bunt)erlic^. Unb aU bit älfej^e ^Jcinjeffin in i^re

©c^laffammec jurücfgefe^rt nnb eingefc^lafen n?ar, fdficieb er i^r

mit ^o\)k anfbit bloge Sörufl: „3d^ hin fc^ult) am 3:ot)e meinet

©^ttjeflet/' ©ann lief et toitbtt in btn hatten jutu^.

2fm ant)etn ^otgen ti^oKte tet 5^onig n?ijTen, njie ten jungen

Unttn bie ftoc^jeit bekommen fei, ^U et abet tie Süt auftat,

fc^ttjamm fein jungfle^ Söc^tetlein in i^tem ^lute, nnb bet

53tins lag tu^ig neben i^t nnb ^tt baß ©olc^meflf^t noc^ an

feinet (Bcite. „^övbctl ^otbctV' fc^tie ^et alte 5^onig nnb tang

t)ie §ant)e; unt) aB bct ^tin}i öon t)em ©c^teien ettoac^te, ^atttn

i^n fc^on t)e^ Ä5nig^ ^itmt gepaßt unt) toarfen i^n in ben tief^

l^en ^etkt, nnb am öietten Sage füllte et getic^tet mtbcn* ©a
fag et nun im auferj^en 5^ellet nnb tang t>ie §ant)e nnb it)ufte

nic^t wo au^ unt> ein* ^nt ein ganj Heiner ©u^fenjletc^en t^at

^0^ oben in i)et CiJJauet, t>amit etwa^ ftifc^e Suft hinein fdme

nnb et nic^t in tem ©efdngni^ etfiicfte, 5GBie et nun feine ^licfe

ju tem ©udloc^ et^ob, fa^ et ben bunten 3wi^3^ti öot tem gen^

fJet lujiig auf unt) abfptingen, al^ ging' cß jut ^oc^jeit» „§an^

SBuntietlic^, S^anß 5ö3unt)etlid^!" tief t)et ^tinj, „^ilf mit, ot)et

ic^ l^etbe!'' — „©u ^a(l mein öetgejfen, fo mtbt i^ btin uu
gejfen/' antit)ottete btt bunte 3unge nnb fptang baoon, ©en
itt?eiten Sag fptang et njiet)et t)ot bem 5^et^etfen|^et ^etum, Uß
bet ^Jtinj feinet getuabt xontbt nnb tief: „§an^ 5Sunbetlic^,

§an^ 5Bunbetlic^, mtt mic^ au^ bet 3^ot!" S)et bunte Swnge

gab i^m jeboc^ biefelbe Slntwott tt)ie tag^ juöot unb ttjat uu
fc^ttjunben, 2lm biitttn Sag njat bet ^tins fc^on ganj am ItUn
öetjagt, unb a\ß et bie^mal ben bunten '^nn^tn etbli^te, flebte

unb lat et fp öäglic^, ba^ f^anß 5Bunbetlic^ mitleibig xonxbt nnb
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SU i^m fprac^: „S^un gut, ic^ mtbc Mc Reifen, njentt bn bafixt

meine ?Ku«ec heiraten winjl,"— „©a^ tDiK ic^ gettt tun/' ant^

ftjor^ete öec ?3rtns, „rette mit nur t)a^ £eben!"— „3c^ ^abe bellt

2Bort, t)ag t)u meine ^u«ec ^eirafejl, unt) öu ^a|1 mein^, ba^ fte

t)ir fein §aar frümmen* 5Bar(e nur al^, wie aUe^ gefc^e^en

to'itbV'

3(m anbern Sage jlant) t)er ^cinj f^on auf btt Mttt, mb btt

Äönig unt) t)ie ältej^e ^rinjefftn nnb bxe fetten öom §ofe mb
üiel SJoIfö f^ant) um ten ^dl^en ^ecum, baf fte fä^en, wie ber

so?ann fein £eben oerliert, ber feine grau in bet erj^en Ü^ac^f er^

iiad). ^iU nun t)er genfer bem ^rinjen eben bie ©c^Iinge um ben

3^ac!en legen woKte, fam bet bunte 3««ö^ herbeigelaufen nnb

rief: „§err 5?5ni9, öergief t nic^t unfc^ulöig S5Iut mb fc^aut

nac^, wae dntet Soc^ter auf ber blofen 35ruf^ gefc^rieben jle^tl"

©a fc^rie auc^ t)er 53rini öon ber Leiter ^erab: „^^ tt>iinfci^e mir

a\ß k^te @nat)e, t)ag cß fo gef^ie^t, tvie §an^ 533unberUc^ gefagt

f)at/' ^ie (e^te 'Zitte bntfte bet Äönig i)em ^Jrinjen nic^t aU
fc^lagen; er na^m barum bk ^rinjeffm beifeite, 5ffnete i^r ^kib,

nnb ba \a^ er tenn auf bct blofen 35rul^: „3c^ ^i« f"^«^^ <^^

Sobe meiner ©d^njejler
!''— „5Ser f)at ba^ gefc^rieben ?" fragte er

Sornig. „^aß \)ahc i(^ getan/' öerfe^te §an^ SßunDerli^ unb er^

iä^lte genau, ttjie aKe^ gekommen fei. ^a fonnte and) bk ^vm
Sefftn nic^t me^r leugnen unb fte gejlanb, fte t)<iU e^ nic^t er^

tragen fonnen, ba^ i^rc jüngere ©c^ttjeffer öor i^r einen ^ann
bekomme, ©obalb ber ^önig baß öerna^m, mugte ber ?3rins öon

ber Leiter §erab, nnb an feiner (Btatt flieg bk ^Jrinjefftn hinauf,

nnb bet genfer legte i^r bk ©c^linge um ben §al^; bann sog er

bie Seiter fort, unb ba ^ing fte am ^ell lichten ©algen, ben

^ra^en unb ben diahtn jur ©peife.

©er 55rins aber flieg mit ^anß SBunberli($ in ben fSagen, nnb fte

fuhren in it)t ^onigreic^ jururf. 511^ fte im 5[ßalbe waren, fprang

ber bunte 3unge anß bem 5Sagen ^erau^ nnb tarn halb barauf

mit einem grogen 553olfe an. „$rins," rief er, „^ier ijl meine

5)?utter l"— „?23enn e^ betne ?DJutter xft/' antwortete ber ^onig^^

fo^n, „fo will i^ ben SSolf heiraten, unb er foll meine grau

werben." — „9^ein, e^ ijl meine ^nttev nic^t," la^te S^anß
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3Bunt)erUc^, „metne Butter fc^aut anbete anß, tc^ »oOtc b'i^

nur öerfuc^cn." €^ tauectc gar ntc^t lan^c, fo fd^Ieppte er einen

alten Sotulbät ^erBet : „^rinj, ^iec t(l meine Butter/'— „?Benn

t)er Sottelbdr teine ^D^uttec i|^, fo ttjiü id^ i§n ^eicaten, nnb er foU

meine Uebe grau inerten/' — „SRein, auc^ t)er Sottelbär ij^

meine ^nttet nic^t/' la^te t)er bunte Sunge, „meine sg^utter

fc^aut anöer^ an^/' Unb tokbet nac^ einer «einen 5ßei(e tarn er

mit einem »üben £5tt)en angefprungen. £)em ^rinjen fliegen bk

§aare ju SSerge öor gurc^t, aber a(^ S^an^ 5Sunt)erlic^ fprai^

:

„$ier, bk^ i^ meine S)?utter/' anttüortete er tennoc^ tok juöor:

„533enn btt Utt>t teine 9}^utter i|^, fo foU er meine grau mvbtn/'
— fr^n(i) bcv Bm ijl meine ^nttet nia^t/' lacJ^te ter bunte

3unge, „wie foKte i^ wo^t fold^ eine CO^utter ^aben?'' S^ann Ueg

er t>en ^dtuen laufen, fprang wieder ju bcm $rinjen in bcn

^a^cn hinein nnb fte fuhren jufammen auf ba^ foniglic^e

©c^log, S)ort ftanb gerade tie ^rin^effn am Brunnen, um
5Ba(Ter für t)en 5^oc^ in t)ie 5lüd^e ju tragen, „S)a^ if^ meine

?9?utter/' rief§an^ 5Sunt5erlic^, fprang an^ bcm ^a^en, ergriff

bk ?3rin5efftn am Slrme unb führte fte tem ^5nig^fo^ne ju,

„2lc^, bk iat mir fc^onlängfl gefallen!" rief öer ^rinj, mb aU
S^an^ 5Bunberlic^ i^m bk S^anb batanf gegeben ^attt, ba^ er

bk^mal bk SBa^r^eit fage, gab bet 55rins bet^nmt btß bunten

3ungen einen 55uf , unt» fte verlobten ftc^ miteinander. S)en 3lbent)

würbe bk ^od^seit gefeiert, unb fo war bie ^rinjefftn wieber ju

föniglic^en @^ren gelangt tt>k fte e^ anti) nid^t anber^ öerbient

t)am,

211^ fte am anbern 3)?orgen aufgeflanben waren, fprac^ ber

Wn : //3I^ ^^^^ $ön^ 5Bunberlici^ wirflic^ bein ©o^n ?"— „(2r

fagt e^ ja," antwortete bk ^rinjefftn, „e^ mug aber burc^ S<^^^

berei gefc^e^en fein, mit rechten ^^ingen tfi e^ nic^t jugegangen."

5Kie fte noc^ fo miteinanber fprac^ien, tat ftc^ bie Znt beß ©c^laf;?

fammerlein^ auf unb ber bunte S^ng^ ^<iitt ^ereingefprungen:

„Später," rief er unb jupfte ben ^rinjen am ^ode, „!omm mit

mir in ben ©arten ^inab; aber eergig nic^t, bein ©c^wert um^

jugürten/' 5)er $rins tat fo, pk i^m §an^ ^nnbetlii^ gefagt

^atte; unb al^ fie unten im ©arten waren, fprac^ ber hnnte
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^\xm^ htx i\)m: „3e§t jüde btin ©c^wecf ixnb Wkgc mit ba^

§aupt ab/' — „S:)a^ voetbe ic^ ntc^t tun/' öerfc^te bzt $«ns,

„tt)ie weröc id; bcm ba^ §aupt abfc^lagen, öec mir zweimal mein

hhen gerettet i)atl"— „©e^orc^emit, ober e^ ^e\)t b'it fc^lec^t!"

rief bet hnnte Sunge. ©a befam t>er ?5rins gurc^t, benn er wugte,

toa^ $att^ SBunberlic^ öermoc^te, wenn er b^fe war. Sr jog

barum baß ©c^wert au^ t)er ©c^eiöe, &o(te weit au^, unb ratfc^

!

f)atte baß fc^arfe (Sifen ben 55öpf abgefc^nitten, t)ag er ju ^ot^en

peL Äaum ^atte baß §aupt jeboc^ t)en Srt>6oben berührt, fo

fpran^ e^ wieder in tie ^ö^e, unt) e^e ter ?)rins e^ flc^ üerfa^,

fag e^ wieder smifc^en ben ©d^uUern, mb anß ^anß 5a3unt)erlic^

war ein jlattUc^er ^oni^^fo^n geworben, wie man i^n itc^ ntc^t

fc^öner benfen fonnfe. „3^un bin ic^ erlofi/' rief er freudig; unb

nad^bem er bem ?3rinsen aU^ß erjä^U ^attc, wie tß mit feiner

?0?ufter gekommen fei, fe^rten fte beibe auf ba^ ©c^log jurüd

©a war bie greube einmal ^to^, a\ß bk ^rinjeffin fa§, toaß anß

i^rem bunten Sungen für ein jloljer ^rins geworben war. Sie

khun batanf alte brei noc^ öiele 3a^re lang in ©lud nnb grie^

bin, imb wenn fte nic^t gejiorben ftnb, fo khen fte l)intt nod;.

'^Jom Gummen ^cter

ß war einmal eine grau, bie mit iwei

5ltnbern in einem fkinen §5u^c^en

wohnte: baß eine eon ben 5^inbern

war ein SJJdbc^en unb bie grau f)atfe

eß me?)r alß ju lieb; baß anbete

war ein ^nn^e nnb ber würbe ge;?

galten, al^ gehörte er nic^t jum
§aufe. @r ^atte e^ fdfilimmer al^

ein S^nnb, benn ein §unb bekommt
bO(^ noc^ frifc^ ©tro^, um batanf ^n f^lafen, ber bumme ?5eter

aber, benn fo \)ie^en fite il)n, mugte ftc^ mit trocfnen S5lattern hef

gnügen, nnb baheitcat baß^a^ be^Ställc^en^, worin er fc^lief,

ttoc^ fo unbic^t, ba^ eß ühetaU tropfte, wenn ein ^e^en fam.
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©ie faxten immcc, er wäxc junic^t^ ju gebrauchen, nnb bod) toat

er eö \nfi, bet alk grobe Sirbeit tun muffe: er fc^älte bk ^atf

toffeln, mufte §o(i raffen ö^^^«, t)te 5^ü^e mfbk S33eit)e treiben,

t)a^ $au^ fc^euern, bk Seiler fpülen, ju ^axHc ge^en, furj, er

war für alle^ gut genug, unt) tro^t)em konnten fiei^nnic^f leiben,

unt) gab feine SO^utter i^m ein Butterbrot, t>ann mufte er jlet^

noc^ ^oren: „©u faulet £ier, bn Saugeni^t^, bn Sagebieb, jur

airbeit taugjl bn nie, aber beim Q^en bijl bn immer ter erj^e."

dnblifH) tüurte ber bumme 53eter bt^ mnbt nnb backte bei fic^:

„£)a^ !ann t)oc^ ni^t ewig fo fortgeben, ic^ arbeite ttjie ein ?5fert),

unt) jlatt bag fte mic^ gerne t>afür fe^en, friege ic^ nocfi ©erläge

unt) werbe gegolten o^ne Sluf&oren; ic^ mac^* mic^ auf unt)

ge^e weg/'

311^ er nun einmal wieber bie S^ant öoU ©^läge be^am, o^ne ba^

er ci öerbient ^atte, fprac^ er ju feiner ^nmt: „9)^utter, ic^

ge^e weg in bie 533elt, benn ic^ fe^e bo^, ba^ ic^ ^ier ber ^m
(logene bin/'— „@ut, 3««öe/" fpc<jc^ t)ie Glittet, „ge^' nur, §a|l

rec^t barin, unb fte^, tok bn beine ^ojl anber^wo gewinnjl, benn

wir f5nnen nic^t immer jufammen bleiben, ba^ ge^t nic^t, ©a
^af bn ein §ammerc|)en, anbere^ fann ic|) bir nic^t^ mitgeben,

unb nun ge^'/' S)er bumme ?)eter na^m ba^ §ammerc^en unb

machte fic^ auf ben 5ßeg, 511^ er fc^on fe^r mit gegangen war,

erblickte er üon weitem ein fc^one^ grofe^ ©c^lof , unb al^ er

nä^er barauf jufam, fa|) er brei fc^one SJJäbc^en burc^^ ©peic^er^

fenfler fc^auen. €r flopfte an^ Sor unb bie SJJäb^en machten i^m

auf unb fragten i^n, wa^ fein S5ege^ren wäre« „3c^ bin öon

§aufe weggegangen, weil meine ?Ö?utter fein Sorot me^r für mic^

^atu/' antwortete bumme $eter. „9Bie ^eift bn benn unb

toa^ fixt ein §anbwerf öerj^e^j^ bnV fragten bie brei ^äb^cn

barauf, unb er fprac^: „3c^ ^eife ber bumme $eter unb bin

eigentlich) ein ^ni)\)itt meinet §anbwerf^/' — „2lc^, baß i|l ja

gut," riefen bie COJäbc^en alle brei jugleic^, „wir ^aben gerabe

einen 5^u^?)irten n5tig, unb wenn bn wiüfl, fannjl bnM un^ in

^itn^ fommen/' ^aß war bumme $eter fe^r aufrieben, nnb

bit SKäb^en festen i^m für ben Stnfang einmal rei^t gut eifen

unb Srinfen i?or; baß fc{)me(fte i()m fo gewaltig gut, ba^ er Uf
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fc^log, ettjtg in bem mnen ©ienj^ ju bleiben, ^aß wat nun gut.

2(m andern SJJorgen ma^tc ftc^ mein btimmec ?5e(ec frü^ an^

bm S5ette, befam ein tüchtig S5utterbrot unt) sog mit feinen

5^ü&en nad) bct ^cibe. ©a Uizh er tenn bcn ganzen Sag, bi^ e^

begann bnnkl ju n>ert)en; ta blie^ er t)ie 5^ü?)e sufammen unt)

»oUte na^ §aufe jurürf. 3« t)em Stugenblitf aber fa& er üon

n>eitem einen §errn ju $fert)e fommen, öer tuar ganj in ©über

0enei5et unt) fam fpornj^reii^^ auf i^n ju geritten unt) fragte i^n

mit einem ©ef^c^t, aU wenn er t)en ?3eter ^tc frejTe« »oaen:

„5Ba^ {)aj1 i)u ^ier ju tun?" 5:)umme ?)eter fa& i&n einmal

überfeit^ an nnb anttüortete: „S)a^ ge^t dn^ nic^t^ an!" ©a
U)urt)et)er$errer|^bIi^bofe unt)fc^rie: „$Sa^ fagO bu ba? ©a^

ge^t mid; nic^t^ an? 5[Bart, ic^ ttjiü bic^ teuren', fo frec^ fein;" unb

mit ben Sßorten sog er einen grogen ©(übel, um ?)eter totju^

fc^Iagen. ©umme ?)eter n>ar aber nic^t lin!^, benn faum merfte

er, ba^ bct SKeiter üom £eber jie^en tvollte, al^ er fc^nell fein

^ämmerc^en padte unb i^m ben 5^opf einfc^lug, ba^ er öom

$ferbe ^erunterftel, „©a, nun ^a(l bu tua^," fprac^ er unb la^te

babei rec^t ^erjlic^, banb al^bann ba^ 53ferb an fein §irten^auö^

^en unb sog bem Soten feine ftlbernen Kleiber an^; unb al^ er

bk n>o^l »erborgen ^attt, ti?arf er ben £eic^nam in^ Sßafler mb
trieb feine ^n^c nac^ $aufe. ^k bm ^äbä)cn lagen njieber im

©oUerfenj^er unb ttjaren ^5^U^ eerttjunbert, al^ fle $eter mit

ben 5^ü^en fommen fa^en; unb baß i|l auc^ leicht benfbar, benn

hiß ba^in Ratten fie noc^ feinen §irten galten fbnnen, unb tok

oft fie morgend einen mit ben Äü^en auf bie Sßeibe gefcjjicft f)au

ten, ttjaren bie ^ü^e abenb^ bo^ immer allein nac^ S^anß ge^

fommen. „21c?), ber bumme ?)eter i(l baV' riefen fie alle brei laut

auf unb fprangen bie treppe hinunter, gleich §ä^c^en, unbmac^^

ten i^m auf. ^r fagte aber nic^t^ unb fc^tuieg, ba^ ber ©c^iweig

i^m ^eruntertropfte. 3^a^bem er feine Äü^e im ©talle \)attc,

muf te er ^ereinfommen unb befam lieber prächtig (5ffen unb

Srinfen. ^aß geftel i^m über bie 93^afen unb er ttjar fo glutflic^,

toie ein Äonig, fagte aber nic^t^.

Slm anbern sjjjorgen befam er «lieber fein ^Butterbrot unb jog

mit ben 5^ü^en nac^ ber 533eibe. ^ie ^äbd^en jlanben unb fa^en
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if)m mit ttämn in btn ^(ugen m^, Unn ftc ba(^un, er toürte

tie^mal gewig ntc^t toicbcttommtn* dt Uieh ben ganjen Sag

auf tecSBeiöe unt) al^ e^ anfing, bnnUl ju wecken, Hie^ er feine

Äö^e ttJtet)er sufammen unt) toolitt nac^ §aufe jurüd. 3tt bem
SlugenMi^e al^er fa^ er einen §errn ju $fert)e angeritten tom^

mm, ter ganj unö gar in @olt) geflei5et tuar; bet ritt rec^t auf

i^n ju unt) fragte i^n mit einem grimmigen @e(tc^t: „S33a^ ^a(l

bn ^ier ju tun?" 53eter fc^aute i^n einmal öon ter (Btitt an nnb

antttjortete: „©a^ fann ^uc^ nic^t fummern/' — „2Ba^ fagfl

bn baV fc^rie ter $err. „2Bart', id^ wiK bi(^ teuren, fre^ fein/'

nnb mit ten SBorten jog er öom £et)er; aber $eter gab wo^l ac^t

un5 griff fc^neü na^ feinem §ammerc^en nnb fc^lug i^m bcn

Äopf ein. £)a ftel ^er §err öom ^fabc nnb ?Jeter jog i&m feine

goldenen Äleiter au^ un5 tjerbarg t)ie ju t)en andern; ba^ ^fttb

hanb er ju btm erffen an fein 5pirten^au^c|)en, ttjarf ben kdi^f

nam in^ 5ßa(fer uni) sog nac^ §aufe ^urüd» ©ie t)rei 9)?äi)c^en

lagen »ieter im ©oüerfenj^er nnb ttjaren fc^on unruhig ; Ratten

aber um fo größere grenze, aU fte 53eter fa^en. „2(c^, btt bnmmt
?5eter i(l t)a!" fc^rien fJe aUe trei unt) fprangen tt)ie ftä^c^en t)ie

Xreppe hinunter un5 machten i^m auf. (Sr brachte bic 5^ü^e ju

©taue nnb tarn in t)a^ ©c^log. £)a j^ant) fc^on feine 5^o(l für i^n

bereit unt) t)ie ?9?ät)c^en »arteten i^m auf. ^r fc^wieg aber, ^ag

t)er ©c^ttjeig i^m üon t)er 9^afe lief, ag nur unt) fagte nic^t^.

9^un tarn btt britte Sag. ©umme $eter erhielt tvie^er fein

Butterbrot nnb sog mit feinen 5^ü^en nac^ ber SKeibe au^. ©ie

brei $iÄäb^en fa^en i^m mit naflfen Slugen nad^, benn fie backten

:

bie^mal fe^en toir if)n ft^erlic|) nic^t me^r tvieber. ^Jeter blieb auf

ber 5Beibe, folange bie ©onne brauf blieb; al^ bie aber hinter

ben S5ergen fd^lafen ge^en tooKte, blie^ er feine ^n^t jufammen

unb tooKte auc^ nac^ ^aufe. ©a fa^ er, tvie öon ferne in einer

anbern 533eibe ftc^ eine gadtür anftat nnb ein §err au^ ber (5rbe

jlieg, ber auf einem ^ferbe fag unb ganj in £)iamanten geöeibet

it)ar. ^umme $eter mer!te too^l, »o biz galltür lag unb

machte fic^ bann bereit, bie 5^un|^ be^ §errn absutvarten. ^et

!am gerabe auf i^n ^n geritten unb fd;rie i&n toie ganj tvutenb

an: „5Ba^ makfi bn baV — „@e|)t guc^ nic^t^ an," fprac^
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bumme ^etet ru^tg nnb faf (e, e^e btt $erc no(^ wetterfprc^en

nnb md) bem <BäM greifen fonnte, fein §ämmcrc^en unt) fc^lug

i^m ben Äopf ein. S)ann jog er i^m t)ie diamantenen Äteiöcr

au^ unt) tjerbarg t)ie, Unb ba^ $fert> ju ben jwei ant)ern uni>

warf t)en £eic^nam in^ SSaffer.

2)a^ war nun ^nt, aber mein Kummer $e(er &at(e t)oc^ gern ge^

»ugt, wa^ noc^ unter t)er Saütur jlede, lieg bk Äü^e liefen nnb

ging rec^t auf bie ©teKe ju, njo er jle ftc^ offnen gefe^en f)am. Sr

fant) fle auc^ glu^Uc^, ^ob fte auf nnb fa^ eine treppe nnb bk

jlieg er §inab. ^a tarn er in einen großen ©aal, btt ^ing ganj

t)on ber aKerprac^tigflen:S^lei5er. „^ie fönnen mir nic^t dienen;

ic^ i)ah' auf t)er SBeibe noc^ breiüiötfe, bk id) bod) nieöerfc^leife/'

fprac^ er in ft($ hinein, nnb ging turc^ eine Sür in einen andern

©aal; ba iianb eine Safel mit au^gefu^ten ©peifen, „5(^a,

baß ijT, toa^ ic^ l)ahtn mug/' fprac^ t)umme $eter, fc^ob feinen

©tu^IM nnb ^ieb wader ein, 311^ er fic^ nun re^t runbfatt ge^

geffen nnb getrun!en ^atte, flaute er einmal um flc^ unt> er^

blicfte in einer Sc!e ein tkin eifern Xurc^en. ©a ging er brauftu

nnb üerfuc^te, e^ ju 5ffnen; aber t)a^ ging ni^t, t>enn e^ war

tt)et)er ©c^lüffel noc^ ©c^luffelloc^ bavan ju fe^en; er fc^uppte

einmal mit btm guge dagegen, aber baß wollte auc^ nic^t ^el^

fen. ^nn würbe er b5fe, pacfte fein ^ämmerc^en nnb fc^lug ber^

magen auf bie £üre, ba^ fte in Etüden an^einanberfiog; ju^

gleid^ rollte i^m eine fol($e ?Kenge @olb entgegen, ba^ er ubern

Raufen ftel. ©c^nell raffte er fic^ aber wieber jufammen nnb rieb

^d) bie klugen rec^t tu^tig mit heibtn Rauben, benn er meinte ju

träumen, aber balb überzeugte er fic^, ba^ baß nid)t war, nnb in

feiner ©eelenfreube wallte er ft^ ein paarmal runb ^erum in

btm ©elbe unb fprang bann luflig wieber auf, „3«c^^«i/ ^^^

weig id) genug,'' rief er, fprang wieber bie treppe hinauf nnb

lieg bk Salltür jlill zufallen. 211^ er wieber auf bie ^tibe tarn,

ftel er all bcn M^en um ben S^alß nnb lief bann runb, al^ wäre

er felbjl eine tolle ^nf) gewefen; er fprang gegen bie S5aume, warf

(ic^ in^ @ra^, lief nun aufrecht, bann auf S^änbtn nnb gugen,

unb fc^rie unb jauchzte babei, bag if)n fein S^rij^enmenfc^ für

gefc^eit ^ttt galten !5nnen. ?3loyic^ ftel i^m cttoaß ein unb et
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öffnete bett ©te^Baum unb Uk^ nnb lieg bk Äu^e aUein na^

©ie trei ^äb(^cn lagen it)tet)er im ©^Hecfettjlet mb fa^en ft^

5al^ t>te Saugen au^, ob t)umme $eter noc^ nic^t Mme, aber et

tarn ntc^t unt) fam nic^t, nnb aU e^ ajiftng, ^unfel ju werten,

t)a Motten t)ie 5^u^e unt> trampelten allein in ben §of hinein.

S^un tt)urt)en bk 50^at)($en ganj traurig un5 tuaren gar nic^t ju

tröflen, fc^luc^sten immer: „^^, bnmme ?5eter ij^ tot! Summe
?3eterifltotr

511^ e$ nun ^6en5 getoorten ttjar, ba fc^ellte e^ mit einem ^ak:
Klingeling, Klingeling! am ©c^loffe, nnb aU bk bm ^äb(i)en

bk Sure aufmachten, ba iianbm $err 5at)or, ter toar ganj in

diamanten geHeitet, ©ie Inbtn if)n ^öpic^ ein, herein su fom^

men unt) ftc^ ein toenig ju rajlen, unt) festen i^m fein Sfien unt)

Srinfen öor, <Bk ttjaren fo öertountert über feine ^oj^baren

biamantemn Kleiner, tag ffe ftc^ balt) blint an i^m gefc^aut ^ät^

Un. S^^^t, a\ß fte fc^on ml jufammen gefproc^en f)attm, eu
fuc^ten fte ben fc^önen ^errn, er möge i^nen tann nun auc^ ein^

mal fagen, ii?ie er ^eife unt> too er ju §aufe fei» X>a fing ter §err

laut an ju lad^en nnb rief: „^a^a, fennt i^r mid^ tenn nic^t

me^r? 3c^ bin tumme $eter/' — „@ott nnb $err! £)umme
?5eter?" riefen bk ^äb(i)en alle trei, unt er bekräftigte ba^ mit

einem lujligen ©prung unö fc^rie no^ einmal: „3a, getoig, ic^

hin bnmme ?5eter," unt tabei lachte er, tag i^m fein ^änt^kin

loa^lte, ©ie trei ^äb^en fonnten nic^t ju ftd^ fommen öor

lauter SSertounterung, nnb fc^lugen immerfort bie ^änbe ju^

fammen unt fprac^en: „@ott unt $err! Summe ?3eter!" 311^

fte ftc^ nun genug getountert Ratten, fragten fte i^n an^, toie et

benn ju ten fc^onen Kleitern gekommen toäre; unter erjä^lte

i^nen alle^ auf ein ^ärc^en, toa^ er in ten trei Sagen auf ter

SSkite erlebt ^atte; nnb aB er ta^ aüe0 erja^lt ^atte, ba na&m
er ftc^ ein §ers unt frug ta^ ältef^e öon ten trei 3)?ätd^en, ob e^

i^n nic^t jum CO?anne ^aben toollte» Sa tumme ^Jeter ein fo

reicher ?0?ann toar, fann man fic^ leicht teufen, tag ta^ ^äbf
cjen ta^ nic^t abfd^lug, unt ein paar Sage tarauf toar tie $oc^^

seit; unt al^ tie getan toar, ta ^olte fiel; ter tumme ?5eter all
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ba^ (3db <in$ bet ^tbt nnb ba^ war fo tJtel, ^af er fteBett 3^ä($fe

tara« fn\)t, mb baß muf ma« njtjTett, er fuf;r e^ mit einem

iweifpdnniöen ^ßage« unt) ^atte jet)e^md fo öiel geladen, al^ bk

«Pferde stehen fonnten.

SRac^t)em nun ^umme ^efer eine Seittang mit feiner %t<i\x nnb

btn jttjei an^ern ^äbd)cn auf t)em ©^loffe ^en^o^nt §atte,

ttjuröe er neugierig, ju tuiffen, ttjie e^ eigentlich mit feiner gamilie

fiänbe, fpra^ alfo ju feiner grau: „grau, id) mug einmal nac^

S^anß, mü fte aber einmal re($t anführen. 3c^ ge^' mit meinen

alten fc^lec^ten ^kibctn ba^xn; bn !omm|t ^inter^er in einer

fc^5nen ^utfc^e, tuj^ am §aufe, al^ ob ^t\mß am diab gebrod^en

ttjare, nnb fragjl biv ein Ü^ai^tlager/'— „&nt/' fprac^ bk grau,

nnb bnmmt $eter jog feine alten fc^le^ten 5^leit)er an nnb

ging nac^ §au^, ©eine ?9?utter nnb ©d;tt)e|ler Ratten i^n aber

faum gefe^en, al^ fte fc^on baß alte SieMein mtbet anfingen nnb

fd^rien: „©u fauler S5engel Don ^nn^e, hifl bn tokbet bal 5S$ir

^aben hin Sffen für t)ic^, öarum mac^' bii^ nur fc^nell fort ot)er

wir werfen bic^ au^ bct Sure/' — „5l(^, ne^mt mic^ bodi) nm
©otte^ willen auf,'' fpra^ ^etet mit einem jämmerlichen ^ef

flehte, „i^ flerbe öor junger nnb tann nirgendwo mein ^rot

terbienen; ic^ will \a gern arbeiten nnb aUeß tun/' ^aß ging t^er

Sllten an^ §ers, nnb fte lieg ii)n ^ereinfommen nnb flellte i^m

einen Äorb t)oll Srt)äpfel ^in, bk follte er fetalen, unt) bnmmt
^Jeter na^m ein ?9Jeffer nnb begann rüjlig. S^^^^t« ^<^»i ^i^e

prac^töolle ^utfc^e öor bie Znt gerollt unb barau^ flieg eine

grau, bie fo foflbar gefleibet war, ba^ man nie ctn>aß ©c^önere^

gefe^en ^at ^nmmt $eter^ ?9^utter unb ©c^wejler fprangen

d^balb an bie £ür unb fragten bie grau unter öielen ^ni^t^en

unb SSüdlingen, ob fte i^r mit nii^t^ aufioarten könnten, ©ie

grau fprac^ : „3c^ wollte nur fragen, ob id) ^ier nic^t ein bifc^en

bleiben fönnte; eß ijl mir ein diab an ber Äutfc^e jerbroc^en nnb

ic^ !ann nic^t weiterreifen/' — „@ott, gewi^, gnäbige grau,"

fprac^en bk jwei, „fommt nur herein, gnäbige grau, nnb fe^t

euc^ toaß, gnäbige grau/' %lß bie grau nun in bie (BtnU trat,

na^m bie 5llte btn bummen $eter beim fragen nnb warf ii)n

burc^ bie 5^uc^entüre, inbem fte Unmmtt: „SÖSeg mit btimt
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@auerei, bn 6^.mtcr(app, t)af bk ^näbi^t grau M^ ntd^t f!e^t/'

^nmmz ^ttct lief ftc|) t)a^ aUt^ ßU öefaUen.

„^^ i|^ fcfion fpat," fprac^ t)ie grau, „nnb i(^ glaube ni^t, bag

mcm 5^utf^c ^eufe fertig werben fanu; fdunte ic^ tvo^l t>ie

^a^t ^ier bleiben?"— „@otf, gettjif, mit aKem $tafter, gnädige

grau," fprac^ bk 2llte, „ttjenu 3^^^ ttnt öorlieb ne^me» wollt,

9na^ige grau; tuir fmb arm, gnädige grau, nnb l;aben uic^t tiel

jum S5epeu, 9nä^i9e grau/'

©a^ war nun ^nt, bk guabige grau blieb ba. 511^ t>a^ ^ffen

fertig war, festen fl^ alle ju Sifc^, aufgenommen t)umme

$eter, bet mugte in ber 5luc^e allein ^oden nnb befam nur ein

tro(fen ^Butterbrot, unt) nic^t^ ba^n. (Sr lief ftc^ ba^ f^on wieber

gefallen; al^ (le aber re^t am ©d^maufen waren, f^lic^ er jtiHe

herein unb padte ftc^ mit feiner blogen, f(^mu§igen §anb einen

Srbapfel tjon bcm Seiler ter gndbigen grau, £)a würbe bie Üllte

re^t b5fe, na^m einen großen ^ol^ernen ©(^dpfloffel unb wollte

bumme $eter auf bie ginger fc|>lagen, inbem (le rief: „^at bk

5(Belt je einen fo unerjogenen ^engel gefe^en! ^adft bn bxd) weg

öon ber gnäbigen grau! ^c^, ne&mt'^ boc^ ni^t übel, gnäbige

grau, id) ^att' if)n md)t gefe^en, gnäbige grau." — „^a^ tut

nic^t^," fprac^ bie grau, aber bamit war bk ^Ite nic^t jufrie^

ben; im Gegenteil, fie faßte bumme ?)eter am Sitrmel, gab i^m

einige ^Jüffe in ben dinden unb ^ieg i^n ju S5ett ge^en. ©umme
^eter lief ftc^ baß and) noc^ gefallen unb legte ft($ auf feine

S5lätter, bie injwifc^en ^alb öerfault waren.

2lm anbern 93?orgen in aller grü^e rief bk ©^wejler f^on an

bcß bnmmcn $eter^ ©tällcl;en: „$e, ^e, bumme $eter! ©te&

auf unb ma^r ben 5^affee." 3a, wer aber ba feine Slntwort gab,

baß war bumme 53eter. ©ie ©i^wejTer öffnete baß Sörc^en öon

bem ©tallc^en ein bifc^en unb fc^aute einmal hinein; aber

wer nic^t ba war, baß war mein bummer $eter. 3^un blieb i^t

naturli^ nid)tß anbtvcß übrig, al^ ben ^^aflfee felbfl ju machen,

unb al^ fte ben fertig i)atte, ging fie jum ©c^laftimmer ber gnä^

bigen grau, um bk auftuwetfen. ©ie flopfte einmal an bie £ür,

aber bie gnäbige grau gab feine Slntwort. ©ie flopfte noc^ em
mal unb noc^ einmal, nnb bk gnäbige grau gab no(^ feine 3lnt/
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toctt dnbli^ ma^tt (Te bit Söte ^mi telfc mit einem Dlt^c^en

auf, Wra! aber aUhalb juröd, lief ju i^rer Butter nnb fc^rie:

„Std^ ©Ott, CO^uttet! 5:)umme ?3eter ^at (Ic^ Beitieötia^ige grau

in^ S5ett öetegt/' Ü^uti fam bk Sllte mit einem grogen §o(s^

fc^eit, unö (te ^ätte (tc^erlic^ ben Gummen ?3etet totgefc^lagen,

Ware bk $näb\$e grau nic^t t)astüifc^en gekommen nnb \)ätu

bk 5DZutter juru^ge^alten« 3((^ bk 2(lte i^n benm<^ ttjenigf^en^

tüchtig au^fc^impfen ttJoKte, lachte er un5 fprac^: „e&, ba^ i|t

meine grau nnb ic^ Bin i^r CiJJann/'

©a flant) t)er ?D?utter unt) bet ©c^tt)efler t)er 25erj1ant) j^iK nnb f!e

fonnten öor (auter S5eritJun^erun9 fein SBort ^erau^l^ringen.

3((^ nun aber bnmme 53eter unt) feine grau i^ncn aUe^ erja^t^^

ten, ba tontbtn fte aKe pei rot bi^ hinter t)ie O^ren, ttjeU fte

tumme ?5eter fo fc^lec^t be^ant^elt f)atttn. ©er \)am aber ein

0ar öute^ §ers unö lachte darüber, fpra^: baß täte ni^tß, er

^atte bod) aU feinen Dieic^tum einjig ^em §ämmerc^en ju öer^

t)an!en, nnb baß ^ättt feine ?0?utter i^m gegeben. (St lieg i^nen

al^^ann m prac^töoOe^ $^anß Hmn, ^a'b i^nen fo öiel @elt),

ba^ fte gut leben fonnten, nnb sog tt)ie^er mit feiner grau nac^

btxn ©c^loffe jurucf, nnb wenn fte nic^t ausgesogen ftnt), bann

too^nen fte noc^ ba.

©e§ Dorn Jrärf)e, be0 uff bic ^oct)5eit i§ gänge

S ioar emal e grac^e (graueren),

unn bk ^dt e ©äuc^e ge^dt; unn öeg

gräc^e, teg tootlt uff bk §o^seit

ge^n, unn teg ©duc^e foKt te^dm
bleitoe. Stotoer öeg ©dud;e, teg tooKt

ddc^ mit. ©d iffe bei'S $un^elc^e

^an^t unn ^dt gefdc^t: „^unöc^e,

t)ufoa(^©du^e beige; '^©duc^etoia

net ^dme ge^n, unn 'ß grdc^e toitl

5o^ uff btc $o(^s^it ge^n." ©d ^dt dtotoer t)eg §unt)etc^e gefdc^t

:

„^ß 6duc5ie l)dt mir ni(fS gebaan, t)u4c^em toit)t5er nicfS/'
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©d tffc bet'n ©tccfe $an$e nnn ^t gcfd^t: „<Btcde, bn fotlfl
'^

^Uttt)c^e f($metfe; §unt)c^e mU net ©aucf)e beife, ©aud^e xoiU

mt ^äme ge^tt, ^ag '^ gcdc^e fann uff t)te §oc^s^tt ge^n!" Unn
t)d ^dt t)ec ^ttäe ö^fd^t: ,/^ §uttt)d^e ^dt mir nxä^ Qtbaan,

^u4c^em ttJt^^er nic!^/'

e^ iffe bei'^ geuer gdngc unt) ^dt ttJt^^ßrfc^ geuec ö^fdc^t:

„geuer, tu foKjl 'it (Btcät brenne; (5te(Je tt)il( net §un5c^e

fc^meife, §unt)c^e tr*ttl net ^änt^t l^eige, ©duc^e will nef ^dme

öe^n, tag '^ grdd;e fanu uff tie ^oc^^eit ö^^n!" ©d \)ät '^ geuet

gefaxt: „S^et ©tec!e &dt mir ui(!^ getaan, tund^em tvttter

SJd iffe bei'^5Kaffer ödnge unn bä ^dffe gefaxt: „SKaffer, t)U foOf^

*^ geuer Idfd;e, geuer tt?iK uet ©teife l^renne, ©tecfe »iK net '^

§iint)d;e fc^meige, §unt)c^e njiü net 6du^e beife, <Bän^t toxU

net ^dme ge^n, unn '^ grd^e n?ia uff tie §oc^jeit ö^^n/' ©d
^t '^ 5ö3affer gefd^t: ,/^ geuer ^t mir nic!^ getaan, tunc^em

toxbbtt nidß/'

e^ iffe bei'n Oc^^ ^äm^, unn ^dt in)tt?ern Od^)^ ö^fd^t: „Oc^^,

tu foEj^ '^ 5Saffer kbbe; 533affer toiU net geuer Idfc^e, geuer

ttJiltnet ©tecfe brenne, ©te(^eitjiUnet§untc^efc^meife,§unt^e

tciU net ^än^t beife, unn ©duc^e ttjiü net \)ämt ge^n, taf '^

grd^e fann uff tie §oc^seit ge^n!" (g^ f)ät ter Oc^^ gefd^t:

„§ml— 'i^SBaffer ^at mirnic!^ getaan, tu4c^em ttjitter ni^^/'

©d iffe bei'n «Ö^e^ger gdnge unnW gefd^t: „^ÖJe^ger, tu foajl

^c^fe beffe; Oc^^ tx>ia net 5Ba(fer kbbe, SBaffer toxU ntt geuer

Idf^e, geuer to'xil net ©tecfe brenne, ©tecfe will net §unt^e

fc^meife, §untc^e njilt net ©duc^e beife, ^änä)c to'xil net §dme

ge^n, tag 'ß grdc^e fann uff tie §o^seit ge^m S)d W ter

sD^e^ger gefdc^t: „5)er Od;^ ^at mir nic!^ getaan, tu^c^em to'xbf

ter nxdß/'

^d iffe bei'n ©c^inner gdnge, unn td ^dtfe gefdd;t: „©d>inner,

tu foHf^sg^e^ger ^engge; S)?e^ger mU net Oc^^ beffe, 0^^ to'xU

mt SSaffer kbbe, 5ß3affer tvia net geuer Idfc^e, geuer Witt mt
©tecfe brenne, ©tei^e ttjilt net §untc?)e fc^meige, §untc^e xoxU mt

©duc^e beige, ©duc^e toxU mt ^dme ge^n, tag '^ grdc^e !ann

ufftie5^oc^jeitge&n!"
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£)a f)M bct ©(ginnet gefaxt: „3a, *f mt^' Wttt öefdc^f, Jdf)

mU fomme/' — d^ ^dt dttjttjer ter SJ^e^öer gefdc^t: „§m! ^eg

if foe ©ac^l (See ic^wiü gemengt fein, liewertxJtKic^Oc^febejfe!"

©d &dt t)ec Oc^^ öefd^f : „Ser ic^ tüiK gebefft fei», Uetuer wiKtc^

©afier kbbe!" (5§ ^dt t)a^ 5ßaffer gefdc^t: „^er ic^ itjia geklebt

fein, Itettjcr ttjUIic^ geuer Idfc^e!" ©d i)ät '^ geuer gefdd;^ : „(Ser

ic^ toill geldfc^t fein, liettjer tüiüic^ (Sfecfe brenne!'' £)d ^dt t)er

©tecfe ö^fd^t: „(See ic^ tt)i(t einbrennt fein, Uettjer ttjiltic^
'^

^unbc^e fc^meige!" Unn ^ef ^unöetc^en, teg ^dtgefdc^t: „(5er

ic^ tt>in öefc^miflfe fein, Ueti?er toiU id)'^ ©duc^e beige!" Unn '^

©duc^e ^dt gefdc^t: „(5er ic^ ttjiK gebiffe fein, Uewer ttJiöic^ ^mt
ge^n, «nn '^ gtdc^e mddc^ uff tie §od^seit ge^n!"

9^on, c^ ttjdrfc^ ban^'.^nt (5^ ^dtfe ftc^ dngetJdn, en babbiererne

2(nt)erien9(andrienne),unn e S5rdtttjdrfc^t^e um bcS^aU; unn

c S5ui)t)ertüeöö^Ic^^ «ff t)e ^obb, unn e pddr gleeferne ©o^te,

unn fo i^e bann fntt 3e^ iflfe in 'n 5ßal5 fomme, unn bh if c

SBolf fomme, unn btt f)äuet i^r ^rdfwdrfc^tc^e Qcfte^e. ^tu
ndc^ iffe 5orc^ bxt ^egge, t)d ^dtfe i^ren babbiererne Qinberjeng

t)errijfe. 3^^ iff^ i«^ S^reie fomme, in 5ie ©onn, iffer i^r ^nbbtu
ttje^geld^e gefc^molse, 3^^ ^^i^f^ i« ^ie ^tabt, uff^ ^taf^er, td

finner i^re gleeferne ©o^Ie Uhutt ödnge, unn fo fdmfe uff bie

^oc^jeit

(5^, tt)ie'^ tann bd an'^ S^anje ig gdnge, bd fdc^t ber Mn jum
ainnere (eine iumanbern): „9^emm bufe, \^ mdd^fe net!" ©d
fdc^f ber ainner: „3c^ mddd^fe ddc^ net!"— „Ü^on, ttjann i^fe

net mddc^, unn bufe net mddc^jl, tt)er ©aittjet^ mdd^fe bann?—
9)?er (eebfe inne ^anon unn fc^ieg(fe ndc^ aimj^erbam!" — $u,

pu! bort piet fe!

(©ie legten SBorfe (priest ter erjagter/ auffa^renb unb mit btm Singer

teufend mit laufer ©timme mi, tuobet dann b\t su^5rent)ett Älnt)ec

erjlaunt t>ie Äöpfe ^ecumt)re^en unt) bem graueren nac^fe^en wollen.)
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©ree to 35ett

a weer mati ixtmn ©5rp en ole rt)fc

gru, t)c ^arr öäel ©elt unn ©uet,

unn fe ttjeer babi) in S5eroep, t)at fe

^alen Mpwen tnnn. @o floe! ttjcet

fe. 2Ru ttjeeren t)a atver^ tree junge

Mt) int ©örp, te tonUtn bat nt^

foer öuU ö^okn.

£)o mafen fe t)at unner ftf af, tat fe

ben neeöf!en Slbenö Bt) aer (uren »uKen, unn wuHen f!f bat

mael mit aer öerföfen» ©e ole gtu ^atr ftf nu angenjent, '^

«knt)^ wenn fe hr)'t fpinnen t)at eerj^e ^atl ^o^jaen (gähnte),

fo fa fe: „^at »eer een to S5ett;" nnn ^o^jaen fetenn tom

tweten SÄael, fo fd fe: „^at mun twee to S5ett;" bat btnttt

SJJaet awer fett fe bat ©pinnrat) bt) ft)t) nnn ßi^^at mttn 5ree,

nu faem if/' unn güng to 35ett»

'^ abent)^, t)o fernen nu be bue jungen £üt), unn te eerfle güng

ant ginflet unn Ud in, t)o feet be Oelfc^e altern Sitven (Ofen),

bc Ump flunn oppen ©ifc^, nnn fe fpunn. S)a fung fe an to

^o^janen unn f5 : „O^a ! bat mct een/' S)e, t>e fot't ginjler jlunn,

meen (meinte), fe f)att em meent unn toug, toat fe aU but

tonikn» S)o (eep ^e, tüat ^e funn, tat ^e foert feem, unn öertett

t)e annern, wo (toie) em tat gaen weer. 2Ru güng te twete f)en

nnn kd int ginj^er, to feet te Oelfc^e noc^ bt) der ©pinnrat unn

fpunn. öo ^o^jaen fe tom ttoeten ?9^ael nnn fd : „O&a, tat weren

ttt)ee!" S)o öerfc^rof (If te ant ginfler oef unn mae! tat ^e toeg

feem« ©e trütte fd: „3ü fünt man aU Mb* tumme Sungen^,

laet mt) man in^ (einmal) ^en." 2(^ ^e nu ant ginjler feem, to

^o^jaen te Delfc^e tom trütten ^ael unn fd: „^at tveren tree,"

unn |l5tt tat ©pinnrat mn (tf, j^unn op unt fd: „9^u taem iti"

2)0 funn fif oef te trütte nic^ (dnger ^oHen unn leep foer Slngjl^

weg nnn ^en to te annern, te ole gru atuer ging to 35ett; unn

t)un te Spt an tceer taer feen ^infc^ int ^eele ©örp, te nic^ fd,

tat te ole gru atten^ toug unn tat fe en ganzen ^lofen »eer.

56



^apjl Dc^fe

in ^auer f)attt emett Dc^fen, ein gar

fc^one^ nnb fluge^ Ster. Sc unt) feine

grau Ratten i\)n fo lieb unb hielten fo

t)iel öon i^m, 5af fte befc^loflfen, i^n

(kubieren ju laffen. ©er ^auer ging

jum 5^aufmann in t)ie ©tabt, i^n

um feinen tüat ju fragen, ©er backte

im f^iüen, öon t)er ©umm^eit bc^

dauern feinen 5öorteU ju ^^k^tn, unt)

rebefe i^m ju. (5r tt)ug(e i^m auc^ gleich emti CD^ann, bei bem

er öor bk u^tt ©^miebe !äme, namlic^ feinen greunt), btn

2It)iJo!aten, ter werbe ten Oc^fen lehren, '^anx^ o^m^ btt. Äauf^

mann, aU btt 33auer e^ fo jufrieben njar, jum 2lt)öo!aten ^in,

unb fte eerabrebeten, f!c^ jtüei^unberf £aler jaulen ju (aflfett, biß

wollten (!e teilen, unb ebenfo ben Oc^fen, btn fte fc^lac^ten tooll^

ten. ©erS5auer toar hocherfreut unb feine grau nic^t minber, bci,^

fte für i^ren Oc^fen fo balb einen £e^rer gefunben ^atttn, unb fte

trieb i^n, ben 0(^fen fo balb al^ möglich jum Sibüofaten \\xUm
gen. 2lm mbttn Sage führte er btix D(^fen \,\xm Qlböofaten, bet

i^n <i\xi einem zinnernen ©efdg §afer freffen lief, tva^ bem

SBauern fe^r ttjo^l geftel. „©o, min leito Öffing," fagte er, „bit

fc^al bx beter bifamen, a^ b<^i §afnf^ub'n/' ©amit jaulte er

feine ^wei^unbert Saler unb lief ftc^ nur noc^ öerfprec^en, b<x^

ber Slböofat ben Oc^fen nic^t gtob be^anbeln wolle. Äaum toar

er fort, al^ ber Slböofat btm Kaufmann SRa^ric^t ^<kb\ fte teilten

bCi^ @elb, fc^lac^teten ben Dc^fen unb labten ^erjUc^ über ben

bummen dauern.

2Rac^ einiger Seit ging ber S5auer \,\xm 5lböofaten unb fragte, ob

er feinen Oc^fen nic^t mal fe^en fönnte. Sßein, ba^ ginge nic^t,

b<k^ würbe ben Oc^fen ju fe^r j^oren, fagte ber atboofat; boc^ uv
ft^erte er i^m, ba^ er gute gortf^ritte mac^e. 5ß3ie ber ^auer jum

iweiten unb bnütn ^oXt Um, ^alfer fl^ mit berfelben Slu^rebe.

Snblic^, bci. er beforgte, ber ^auer möchte S^erbac^t fc^5pfen, fagte

er i^m, feinOc^fe fei?5apjl inSiom geworben, ©arüber öerwun^
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bettt ft^ ^et 35auer ^5c^Itc^ nnb fragte, ttjte njett e^ nac^ iKcm

fei. 3<J/ ^<J J^öffe er ein öanje^Sa^r reifen, ©er S5auer aber fagte,

ttjenn'^ auc^ noc^ ttjeiter ttjäre, fo tooUe eröoc^^in. Srgingnac^

§aufe uttt) fagfe feiner grau, er ttJoHe nac^ diom nnb i^ren D^fen

^olen. SIm anbern ^JJorgen na^m er einen ©ericf, tüirfeUe i^n um
ten Mb nnb mai^te fic^ auf bk Steife nac^ 9lom, t)a^ er auc^

nac^ langer Seit erreichte. Sr erfunbigte ftc^ gleich nac^ ber

^ffio^nung btß ^apjle^. ^an geigte i^m einen frönen ^pakfl,

unt) al^ er x^n anfa^, freute er fid^ über feinet Oc^fen ©lud. ^r

Qin^ ^tad^ nad) bcm ^alaii nnb »oKte hinein, aber eine 5Kac^e

öerfperrte i^m ten 5Beg. ©er ^auer fagte : „3^a ttji^'n (tueif ' i^n)

mi man, ttjur i^ ^ei? 3! toiU'n mitnem'n, un ^anbt \d)aV not

fei^n (SJ^utter foU i^n auc^ fe^en)/' ©a er foMb au^fa^— er ^atte

ftc^ auf bct ganzen ^eife nic^t gefammt nnb getvafc^en — nnb

üom ?0?itne^men fpracf), fo ^Unbtt bk 5Sac^e nic^t anber^, aU
ba^ er t)er Teufel ttjdre, unb lieg i^n ein. ©er S5auer ging in bk

BtnU bt^ ?5ap(le^, wo er feinen vermeintlichen Oc^fen fc^reiben

fa^. „§errie," rief er, „min leitD öfftng, ttjur hiiegt'n bk ein^

mbbet tan fei^n 1"3nbem er herantrat nnb i^n jlreic^elte, riefelte

er unüermerft bcn ©tricE com Mbt, tat i^m ben um btn §al^

un5 fagte: „9?a, nu fumm man mit, min leim öffing, 50?auter

fc^al bi ot fei^n," unb jerrte i^n burc^ bk ^tnbt. ©er 55öp(T war

fprac^lo^ öor (Sntfe^en, auc^ er glaubte, tag t)er S:eufel i^n ^ole.

3nsn)ifc^en §atte t)ie 553ac^e £ärm gemacht, bk ^tntt tarnen ju^

fammengelaufen nnb et\d)taten, aU fte ben 35auern mit btm

$apfle fommen fa^en. 3^ur ein paar l)atttn bcn ^nt, ben Seufel

in hittm, er m5ge i^ren $apj^ freilaflen. „3^e, mit mot f)ti (mug

er), nn ^anbtt fc^al'n of fei^n." ©a boten (te i^m i^iel @el5, nnb

immer me^r ©elt, bi^ er i^n enMic^ freigab. SRun fragte er, n>a^

bet ^apfi btnn eigentlich ju tun f)aU, nnb er erhielt jur ^ntf

wort, t)af er über alle 5^5nige, gurj^en nnb «pretiger befehle, ©a^
freute tien alten dauern, tag fein Dc^fe eine fo ^o^e 2ln|lellung

\)atte; er lieg ftc^ öon ben Renten ba^ 25erfprec^en geben, tag fte

feinem Oc^fen nic^t^ juleite tun wollten, unt machte ftc^ auf tie

Dlücfreife. 3u ftaufe erja^lte er feiner grau t)on ten ^o^en (S^ren,

wie^ i^r baß ©elt, baß fte i^m gegeben ^atttn, nnb fagte i^r, bk



£eufe ^5«en if)n bott fo fe^r lieh, ba^ f!e t^n ^at ntc^t ttjieter

fortlafTen tooKteti. ©ie 3Ilte freute ftc^ nic^t minder, mt> bette

prallten noc^ tange mit i()rem flugett Ocr;fen»

& iil fd)on gut

In S5auer ^atte eine ^u^ unb eine

Stege; e^ it)urte i^m aber bk %nmf
rung ju f^ttjac^ nnb er fagte ju feiner

grau: „533ir tvoKen t)ie 5^u^ terfau^

fen, ic^ bringe f!e auf t)en S)?arft/'

(5r na^m alfo bk ^ni) nnb jog mit

i^r ab. ©a fa^en i^n trei ©tutenten

mit feinem £ier na^ bet ^tabt

treiben, bk öerabreteten ftc^, i^m

einen ©treic^ ju fpielen. ^U bet Q5auer ungefähr ^albweg^

war, ba tarn i^m einer ber trei 5^umpane entgegen nnb

fpra^: „S5auer, ttjo ttjiKjl t)u mittler Siege ^in?"—„2(^," fagte

er, „biji bn tenn nic^t gefc^eit, meine Siege i(l ja ju §aufe,

ic^ ^abe t)ie ^u^ am ©triöe/' €i, fagte btt ^tnbent, ba

f)ättt er (t^ vergriffen unt) t)ie Si^3^ genommen« ©amit ging

er fort, unt> an bn näc^jTen 5Segbiegung !am tüieter einer

nnb fagte: „55auer, wo toiU^ bn mit btt öertammten SkQC

UnV
füf^, fagte bct wieder, ob er tenn nii^t gefe^eit wäre, e^ wäre i^m

ba fd^on mal ein ©tutent begegnet, btt l)äm an^ fo gefproc^en;

e^ Ware aber feine Sk^t, e^ wäre feine ^n^*

„£ieber ?D?ann," fagte btt antere, „ba l)at ßr ft^ »ergriffen unö

bk Sk^c genommen; wenn Sr ein andermal feine ^nl) uu
raufen wiü, fo fe§' (5r beffer ju/'

^U btx. ^auer f^on nic^t me^r weit jut ©tat)t ^atte, begegnete

i^m ber dritte 6tut)ent.

„55auer," fagte ber, „wo wiKfi bn mit ber Siege ^in?''

3^un, fagte ter S5auer, e^ feien i^m fc^on ycotx ©tubenten

begegnet, tie Ratten an^ fo gefpro^en; e^ wäre \a aber feine

59



55u5, — er mugte ffc^ bmxt öecgriffen unt) t)ie Stege für bk ^nf)

genommen ^abem

di, fagte t)er ©tutenf, t)a^ fd^e er t)oc^ wo^I, tag e^ eine Siege

»dre, gettjig (Idnte tie ^u§ ta^eim im Stallt; ob er t)enn Me

Siege nic^t öerfaufen tvode?

^i nun, fagfe er, ttjenn er ftc^ eergriffen nnb bk Siege genommen

\)ätte, fo tooUe er fte auc^ terfaufen. 5Sa^ ter ©tutent btnn baf

für geben tt?oUte?

Sr toolle i^m fünf£der geben, fagfe ba. £)a^ gefiel btm ^Bauern

gans ttjo^t unt) ter Hantel toatb gefc^lofien» ©er ^tnbtnt gab

i^m fünf Saler, na^m bk ^txf) nnb jog ah.

©er ^auer ging ^eim nnb fagfe ju feiner grau: „©a ^ab' ic^ bk

öert)ammfe Si^ö^ öerfauff/' 2((§, fagte bk grau, t)ie Siege iiänbt

\a im ©(alle, er ^d«e tie 5?u^ mitgehabt, Si, fagfe er, ob f!e t)enn

nid^t bei SSerjTante fei? ©reimal feien ©tutenten ta^ergefom^

men nnb Ratten gefragt, too er mit ter Si^ö^ ^intijolte, ©ie grau

aber führte i\)n in btn ^taU ju btt Siege nnb nun fagte er:

„©ann ^aben bk trei jufammen unter einer ©ecfe gepedt nnb

mic^ jum SRarren gehabt, ic§ tt?ert)e i^nen aber auc^ fc^on toieter

eine 9^afe treten/'

^nn machte bct -^auer feinen ?3Ian, nnb ein guter greunt) mugte

i^m auf fein ©runbflüc! ^unt>ertunbfünftig Saler teilen« ©ann
fe^te er einen runten S^nt auf unt) ging fort in bk ©tabt, fe^rte

in temSBirt^^aufe ein,wo bk mei|len©tut)enten (tc^ aufhielten,

nnb gab tem 5©irt fünftig Zakt, ging na^ btm antern 5ßirt^^

^aufe, ^dntigte auc^ tort tem 5Sirt fünfzig Saler ein nnb ebenfo

im dritten 5ßirt^^aufe, ©afür machte er mit ben 5Birten anß,

tag fte an ©peifen unt> ©etrdnfen fo öiel auftragen foOten, dß
er verlangte, nnb tag fte anttvorten foUten: „(S^ ifl f^on gut'',

toenn er nac^ ter Sec^e frage«

2(m antern Sage fe^te ter S5auer ftc^ in^ erfle 5Sirt^§au^ unt

lieg ftc^ effen unt Srinfen bringen, tag tie §eite toadette, toie

man ju fagen pflegt» ^alt famen an^ tie trei ©tutenten anß

tem 5lonegien^aufe gegenüber, tanntcn aber ten dauern in fei^

nem ©onntag^jTaate unt in tem ^ütc^en nid)t toieter. ©er

nötigte fte ^nm (Sffen unt Srinfen, unt ter 5Sirt trug immerfort
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auf. (SttMtc^ fragte ber ^amt nacf) bct ^ä)nlbi^Uit nnb m^baf
bei fo ein bigc^en an fein ^ütc^en. ©a fagte t>ec Sßirt: „€^ i|l

fc^cn gut" Sie t>rei ©m^entett fa^en einattber an, bet ^auer

aber |!an5 auf, aU war' e^ gan^ in bzt Orbnung, ba^ i^m bet

Witt t)iefe 2(ntitJort gegeben ^ätte, nnb ging feiner 5©ege.

2(m anbern «ö^orgen fa^ man btn Q5auern fc^on wieder in feiner

©onntag^fIeit)ung burc^^ Sorf nac^ bet <Btabt ju ge^en, wie

eben erft ter Xag graute, ©er Sorwarter \)am ba^ Zot noc^

nic^t lange aufgefc^Ioffen unt> fa^ noc^ ganj öerfc^Iafen au^, aU
er bort einbog, dt ging ^tnte in^ jweite SBirt^^au^, ba war er

fc^on fru^ auf feinem ^open, unb alß e^ gegen ?9Jittag war, lieg

er ftc^ wieber auftragen t)om ©c^onffen unb SBejIen. (5^ banttte

nic^t lange, fo famen bie brei ©tubenten; ber 33auer Inb ftc

wieber ein, mit i^m ju fpeifen unb ju trinken, unb htmttt tefie

noc^ ml fd^öner aU am erjlen Sage in bem ^oKegienwirt^^aufe.

SSie'^ an^ ^e^a^Ien ging, griff ber ^auer an fein ^ütc^en unb

fragte nac^ ber S^^^* ©^c 5ßirt fagte wieber: „S^ ijl fc^on gut/'

unb bamit fanb ber ^auer auf unb ging feiner 5Sege.

JDie ©ac^e ging btn (Btnbenten gar fe^r im 5^opf ^erurn unb fie

fprac^en untereinanber: „5^a^ mn^ ein 533unfc^^ütc^en fein, wa^

ber S5auer trägt, benn fowie er baran bre^t, ijl bk 3^^^ htia\)lt

5ßir muffen fe^en,bag wir'^ xi)m abkaufen, ©enn wenn wir aKe^,

toa^ wir effen nnb trinfen, ba^ ganje 3<J&t^ ^inburc^ beja^len

foüen, fo reicht unfer @etb lange nic^t an^, je^t aber i)aUn wir

no^?9?utterpfennige,ba fonnen wir ba^^ötc^enwo^lbejaulen".

£)er S5auer aber war am anbern Sage wieber mit bem S^an^t)a\)n

^erau^ unb anfbtm 5Bege nad; ber ^tabt (5r ging in ba^ bt'xtu

fBirt^^au^ unb auc^ ba traf er be^ S}?ittag^ bk ©tubenten. ©a^

Sffen unb Srinfen in bem ^weiten 5ßirt^^aufe war noc^ nic^t^

gewefen gegen ba^, tca^ ber S5auer i)ente auftifc^en lief. ^U fte

aber gegeffen nnb getrunfen Ratten, fragte er wieber : „SBaö i(l

bie Sec^e?" unb breite baUi an feinem $^ntc. ^a fprac^ ber

SBirt:„e^iflfc^ongut."

3e^t, fragten bk ©tubenten, ob benn ber S^nt ni^t ju tjerfaufen

fei ? 2)er S5auer aber antwortete : 2Rein, ber fei i^m lieber, al^ öiel

(Selb. SQSenn er im SaJirt^^aufe no^ foöiel afe nnb ttänU, fo fei
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()oc^ aiicß immec ötetd^ Beja^If, foba(t) er an t)a^ ^ötc^en ötijfe,

unt) t)a^ fei ttel mtt ©ie Ratten e^ |a felbfl erfahren, »a^ i)a^

§üfc^en alle^ beja^len ^önne, 5ßUt)fc^ttjeitt^braten, ©änfekaten,

©c^eKftfc^ unt) alle 2ßeine, 5te e^ nur gäbe,

£)urc^ t)tefe Dle^e tcntben aber MeStu^enten noc^ ötet Begieriger

nac^ t)em 5Sunfc^^öf^en, unt) fte Boten i^m je^t gleich funf^un^

bm Zakt ^afür

„^i, tuie ttjirt) mir t)a^ ^utc^en für fünf^unbert Saler feil fein?"

ern)it)er(e bct ^auer, Sie ©tutjenten Boten i^m enMic^ ac^t^

^unbert Zakt. ^U t)er ^auer bk^ ©eBot ^örte, antttjortete er:

„^\xn, fo ma^ e^ barum fein/' gaB e^ |in, f^e^te feine ac^t^

^unt)ert Saler ein, ging ^eim unt) fagte ju feiner %ta\x: „(Srjl

^aBen mir bk ©tutenten bk ^u^ aBgefauft al^ 3i^3^ «i^^ ««t^

^aBen fte auc^ noc^ tmin alte^ S^nt(^tn ba^^n genommen für ac^t^

i)nnbm Saler/' S^er ^auer toar mit btn ^an^el^gefc^aften, bk

er feit ac^t Za^tn gemacht ^am, ^an^ aufrieben, aBer bk ^tnf

bentenl

©ie nahmen ba^ S^nt(i)cn nnb ^in^m in baß SBirt^^au^, wo fte

inm erjlenmal ben dauern getroffen Ratten, ©er $ßirt mufte ju

efTen unt) ju trinfen Bringen unt) fte liegen e^ ft(^ alle t)rei gar

ttjo^l fein im 5ß3ein unt) anbern ^errlid^feiten. £)er ältefle ©tu^

beut ^attt baß §üt^en aufgefegt, unt) al^ fte gegefTen nnb ge^

trunfen Ratten, fragte er fo re^t öertoegen: „$err 5Birt, toa^ ijl

bk Sec^e?" ^a tarn t)er 5ßirt mit t)er treibe unt) rechnete nnb

regnete, un5 fte mußten alle^ Beja^len»

film anbtm Sage fe^te bct stoeite ^tnbent baß $ütc^en auf,

Benn f!e meinten, Ber iÄltejTe öerjle^e mit Bem ^ötc^en nic^t rec^t

«mjugeBen nnb f5nne e^ nic^t orBentlic^ Bremen» ©o gingen fte

in baß 5Sirt^^au^, too fte am peiten Sage mit Bern dauern ge^

wefen toaren» 511^ aBer Ber jtoeite ^tnbcnt nun fragte: „§err

5Birt, toa^ i|^ Bie 3e($e?" ba tam auc^ Ber BerBei mit Ber ^reiBe

unB machte i^nen Bie Otec^nung»

©er iungjTe ©tuBent Behauptete fteif unB fejT, Bie anBern BeiBen

toüften Ba^ ^utc^en nur nid^t ju Bremen» ^r fe^te alfo am Britten

Sage Ba^ §ötc^en auf unB fte gingen inß Britte Sßirt^^au^, 211^

fle gegefTen nnb getrunken ^atttn, Breite er baß §ütc^en auf
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feinem Äcpfe ^eina^e in 6türfen mb baM fta^tt er na^ bct

Sec^e» Silber ba tarn et bei btm mtt fc^on m\ Set machte t)ie

Sec^em^ btt ©c^ttjieriö^eit un5 fc^enfte i^nen nic^t einen fteKen

©amit tt)at tie ©efc^ic^te au^, — bk ©tu^enten Reffen ahtt

ttoiibem nod; immer einmal an ein ^ütc^en ju fommen, ba^ bk

aßirf^rec^nungen für (te bejahten fann.

©er fleißige unb ber faule Jird)er

^ war einmal ein Sif^er txnb bet

ttjar fo Peinig, t)ag e^ feinem COJen^

fc^en ju fa^en i|^; er ftfc^te tjom

frü^l^en ^otQcn hi^ in tie tiefeißac^t,

aber baß @Iücf ttjoUte i^m nimmer

tüo^l, nnb er blieb ein armer ^ann;

toaß noc^ me^r ttjar, feine grau nnb

fein einzig ^inb jlarben i^m in 3^t^

üon einem 3a^re, nnb er füllte (td^ fo

allein, ^ag er meinte, er f)ätte öerjweifeln muffen, ©arum lief er

aber baß ?öertrauen auf @ott btn §errn nic^t fahren nnb ba^tt

immer: „5Ka^ @ott tut, if! ttjo^laetan," nnb trug alle^ mit @e^

t)ul5 unt) Ergebung. 3lm 23orabent) öon ©t. 3lnt)rea^ — ter

^eilige ttjar ndmlic^ fein Patron — ging er einmal ganj allein

fpajieren unt) tackte feinem argen ©^iöfale fo rec^t nac^, an(^,

tt)ie er gar nic^t^ S5effere^ noc^ öor ^n^cn fd^e; nnb ^arüber

tourbe er fo Uttixht, tag er anftng, laut aufzuweinen, ©aruber

tontbe tß bnntkt nnb bnntUt nnb er toar fo verloren in feiner

Traurigkeit, tag er e^ gar nic|)t merfte. (Srfl al^ tß rec^t ftnf^er

toar, flaut) er auf nnb wollte nac^ §aufe ge^en; aber ba fa^ er

pl5^lic^ ein fleine^ gldmmc^en, toelc^e^ auf tem ?9?eere tankte,

bann anß Unb fc^nellte unb an bcn Dteflen einer alten gif^er^

Wt^ ^erumful)r, nnb wieder in^ ?Keer fc^of , wo e^ an einer

©teile §ell aufleuchtete nnb fc^nell wieber an^ Unb fu^r. 3Run

^atte ber gifc^er jwar ^duftg fagen gebort, tag folc^e gldmm^

cjen im 3)?eer oerfunfene ©c^d^e a^ü^ten, aber er war tocj ju
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furc^tfam, aU ba^ er f)äm Metben mdgett; batnm ttef)tt er btm

glammc^en btn Dlücfen unt) tüodte nac^ §aufe ge^en. S:)a rief

aber pB^Uc^ jemanö feinen ü^amen unt) t)er gifc^er fe^rte ft^

um unt) fa^ hinter btn §ütfentrümmern einen Maflfen alten

9)?ann in ganj fremdartigen ^kitiern j^e^en, t^er i^n mit einem

fo fit\)enbtn Stuge anfa^, tag e^ t)em brauen gif^er ganj leit)

tat. „§abt 3^r mic^ gerufen, $err?'' fragte er, „tann fagt mir,

toai 3^r tüönfc^t/'— £)a antwortete ter ?DZann: „^nbttaß, bn

^afl t)id^ fo fe^r über ^ein Ungtü^ beftagt; ic^ toiU tic^ ju einem

reichen COJanne ma^en, mnn bn tun tüirff, tt>a^ ic^ tir fage/'

3^un tt)urt)e t)e» gifd^er erjlrec^t angflUc^ jumute, tenn er glaube

te, t)er 9)?ann tuare t)er leibhaftige Seufel, unt) er fc^lug fc^nell

ein 5treui unt) fprac^: „SRein, ic^ ^abe Sure §ilfe nic^t nötig; ic^

will lieber arm fein, al^ @elt) tjon Suc^ nehmen/' ©oc^ lächelte

^er S)?ann unt) fprac^ : „©u meinfl, ic^ ttjdre t)er Teufel, aber ba

irr(l t)u t)ic^; bn fannfl nur tollet ?Bertrauen in mic^ ^aben unt)

e^ toitb b'xt gewig jum @uten au^fc^lagen. 5Sillj1 t>u, tann nimm
ben SKtng ^ier unt) fomm über bm Sage wieöer; ge^e bann nm
sjJJitterna^t iu(l einen 95üc^fenfc^ug weit in^ CO^eer, ba ftnt)e|! bn

btci umgef^ülpte Söpfe, taöon muf t bn bcn mittleren aufgeben,

tann i|^ tie batin eingefc^loflene ©eele eine^ armen (Srtrunfenen

erlofl; ge^e aber fc^nell wiei)er jurüc!, fümmere b'v^ an^ um
nic^t^, toaß bn auc^ fe^en unt) ^5ren magfl; ic^ wert)e bid) reic^^

lic^ bafnt belohnen nnb bn wirft fo glücflic^ fein tok ein «OJenfc^

in t)er 5Belt/' ^it btn SBorten üerf^want) ter SJJann unt) im

felben ^ugenbli^ fiel ein alter terrojleter Sting öor bk güfe bei

gifc^er^; aber er f)atte nic^t ^nt genug, bai 2lbenteuer ju be^

|1ei)en, unö fpraci^ in ftc^ felbj^: „fffia^ fümmern mic^ bk ©eelen

5er (5rtrun!enen, nnb warum ftnt) fte fo narrifc^, ftc^ unter einem

3:opf fangen ju laffen;" nnb er ging nac^ $aufe nnb t)ac^te gar

ni^t weiter an bk @efc^icf)te. ©aran tat er injwifc^en nic^t rec^t

nnb bai jeigte ftc^ auc^ Mb ; 5enn in btn erjTen Sagen nac^^er t)er^

lor er alle^ ©elt), wa^ er fic^ feit me^reren3a^ren fümmerlid^ abge^

fpart ^atte, nnb gleich daraufwurt)e er franf nnb blieb neun ganje

?9?onate im ©pital liegen» 211^ er batani tarn, war er fo arm wie

ein 3ob nnb tß blieb i&m fafi ni($t^ antjere^ übrig al^ su Utttln,
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O^ne bag er fetBjl n)uf (e, wie, befant) er (tc^ am ^cvahenb öon

©t. 2(n^rea^ wieder am COJcere unt) an tJcrfelben ©teile tüie im

öortgen 3<J&te. £)a^ 5)^eer war aber nic^t fo ru^tg wie bamal^,

font)ertt tuarf groge SßeKen un5 war rec^t m\b, Ü^ic^t lange |Tan5

er alfo ta, «n5 t)ac^te an bk ^rfc^etnung nnb wie er ^ättz glüc!^

(ic^ werben können, aU er t)a^ glamm^en wieder fa^ unt) balb

auc^ feinen SRamen wie^er rufen ^orte; halb batauf^ianb, ^ufc^,

wie ^ergeblafen, t)a^ fleine alte 0)?ännc^en öor i^m nnb tokbevf

§oIte feinen alten S^orfc^lag. 211^ e^ tjerfc^wunt)en war, ^ndtt

ter gifc^er auf ^ie Srt)e unt) ta tag t)er alte öerrojlete diin^ ba,

nnb er na^m i^n fc^nell auf un£) ftcdte i^n in bk Safere; bcnn er

5atte nun fe(! l^efc^loffen, einmal ?9?ut su faffen nnb in^ ?D?eer

SU ge^en. ^m dritten Sage um ^D^itternac^t !am er wieder an bk
alte S^ntte nnb ging mutig auf^ 5Q3affer lo^, aber je tiefer er

meinte, ^inab^ufleigen, ^ejlo weniger $Q3aJTer fant) er; im ©egen^

teil, er tarn auf tie fc^5nf?e 5Biefe, bk man nur mit Slugen fe^en

!ann; darauf waren ^unt^erte öon 3ünglingen bef^äftigt, ba^

@ra^ ab^nmäf)in nnb in grofe S5unt)el ju binben, un5 baf

SWifc^en fangen pe lujTige £ie5er» ©er Sifc^er fe^rte f!c^ baran

aber nic^t, obgleich er in öielen 5erfelben feit lange ertrunkene

Sßefannte un5 greunt)e ernannte, nnb f^ritt rujlig weiter. S)a

fam er an ein fc^one^ ^an^, nnb an^ bem ^aufe f^ürjte i\)m eine

fc^dne grau entgegen nnb rief mit einer gar fügen ©timme:

„21^, fo fommjl bn bcnn enMic^ unö ^eiratejl mi^ ! 2lc^ wie lang

^abe id) bid} erwartet!" ^a ^m bct gifc^er bal5 btt 5Q3arnung

be^ SO^annc^en^ oergeffen, nämlic^ baf er auf nic^tö achten folle,

tt>aß et and) ^ören ober fe^en möchte ; aber er fagte ftc^ balb wieber,

lief fernen weiter nac^ btn brei umgeftülpten köpfen, welche er

einige swanjig ©c^ritt weiter erblickte, unb fafte tapp bzn mitf

teilten unb warf i^n nm. Sn gleicher S^'^t f^ieg bie fc^öne grau

einen graufamen ©c^rei an^ nnb alle bie 'Snn^lin^^ öon ber

SBiefe jlürsten über ben gifc^er ^er, aber er würbe öon einer mac^^

tigen $anb gefagt unb fo fc^nelt nac^ oben geriffen, ba^ i^m

§5ren unb ©e^en »erging unb er ganj unb gar t)on ftc^ felbj^

!am, 211^ er ^\d) enblid) wieber erholte, lag er am ©ej^abe im

&anbt nnb füllte eine fo gräfliche ?5Jübigfeit in allen ©liebern,
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al^ wenn er feinen Änoc^en am MU me^r ganj ^ef)aht f)ätte*

9Sa^ ii)n ahtt baWt tröj^ete, ba^ toat ein Ie5ecne^ ©äcfelc^en

öcll goldener SJ^ünjen unt> fofibarec (5^el|teine, n^elc^e^ neben

i^m la0 ; ta^ flehte et öoUec grenze ju ftc^ unt) ^in^ nad) feiner

§utte surud; tie lieg er ba(b niederreiten unb fe^te ein fc^öne^

S^an^ an i^re ©teile» Ü^ic^t lange na^^er na^m er ft^ eine neue

grau unt) lebte mit bet fo glüdlic^ unb pfrie^en wie ein gifc^ im

SBaflfer; alle^ toaß er anfing, gelang i^m präd^tig, unö in S^i^

t)on fünf 3<i&t:en war er ein j^einreic^er ^ann nnb sog in bie

^tabt, wo er öon feinen Dienten lebte,

filnn lebte in bet SRac^barfc^aft öon 2tnt)rea^ ein anberer Sifc^er^

bet §ieg $eter nnb war ebenfo faul, al^ Slnbrea^ fleifig war;

man brauchte i^n auc^ nur an^ufe^en, um ju ernennen, toa^ ^inf

ter i^m flehte, ©ein ©eftc^t war fo runzlig toit eine alte 53f[aume;

er ^atteiMugen wie eine^^a^e nnb einen 35art, 5er einem ©toppel^

felt)e a^nli^ fa^; babei waren feine S5eine nii^t bidtt toie ein

S5efenjliel nnb noc^ nic^t fo gerade al^ eine ©i(^el, Sr war nur

einmal am Sage betrunfen, nämlic^ öom frühen CKorgen U^
inm Späten 2tbent), fo ba^ er feiten ober gar nie arbeiten konnte

nnb (tc^er ^tte betteln muffen, wenn er nic^t fo eine fleißige nnb

braöe grau gehabt i)ätte. dv ^ielt aber tro^bem nid)t t)iel auf fte^

nnb ba^ ifl nic^t fcl;wer ju begreifen; t>enn wenn bie arme grau

ten ganzen Sag geftfc^t f)atte nnb abenb^ meinte, ftd^ ettoa^ ju^

Qnte tun ju fonnen, bann fam i^r ?9?ann betrunfen nac^ §aufe

nnb »erlangte @ott mi^ waß ju effen unb ju trinfen, unb f)atte

auc^ ni^t e^er din\)e, hi^ fie i^n su ^ette prügelte, wo er f!e bann

jum ^anfe in bie Ziefe be^ ^eete^ eerwünfc^te, bamit er unb

bie gifc^e din\)e öor i^r befdmen, ©a^ ging lange fo fort; eine^

aibenb^ aber fanb er feine grau nic^t ju §aufe, unb balb barauf

erjä^lten i^m ^eimfe^renbe gif^er, ba^ fte ertrunfen fei. £)a

war nun feiner froher al^ ber faule $eter, benn nun brauchte er

ftc^ nic^t me^r ju janfen nnb befam auc^ nic^t \eben ^henb

©c^lage; boc^ flieg balb bie ©orge in if)m auf, woöon er benn

fünftig leben werbe, ©elbfl wieber ftfd^en wollte er nic^t nnb

anbete Slrbeit fannte er nic^t. 211^ er fo baröber naii)bai^te, ging

er langfam an^ {einem §aufe f)inan^ nnb gegen ba^ 9)?eer ju; ba
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fiel xf)m anf einmal bei, toaß fein ^at^hat ^nbteaß t^m tnäi)U

^attc t)on btn ©eelen 5ec (getrunkenen, tüelc^e auf ^em ?5ot)en

t>e^ CÖJeere^ unter umgejiülpten köpfen fäfen, nnb er t)ac^te:

„©0 ^nt tt)ie i)er eine folc^e ©eele erlöjle, fann ic^ e^ auc^; auf

t)iefe Sßeife befomm' ic^ ein arti^ ©ümmlein nnb l^rauc^e nic^t^

me^r ju tun unb tann trinken öom CO^orgen bii^ iHbent), 3uc^^

^ei!" unt) bamit fprang er flu^l^oc^ in bk Uft, fc^njenfte lujtig

treimat feinen S^nt nnb ging nac^ 5er alten ^ütte ju, too er ftc^

öuf tincn alten halfen nie^erfe^te, dt fag no^ nic^t lange ba,

aU ba^ öeine glämmc^en fc^cn erfc^ien nnb ^xn nnb tokbet lief,

nnb Mb batanf jlant) auc^ baß alte ?0?ännc^en ba. „§e, @e^

öatter," fc^rie $eter, „feib 3^r ba'^. ^aß hin ic^ ^at iufrieöen,

bcnn i^ m5c^te auc^ gern dm ©eele erl5fen nnb mir bie Saferen

bei ter Gelegenheit mit @olt) füllen, ©c^nell, fc^nell, ©eöatter,

iciQt mir ten Cßeg, t)enn ic^ bin ein ^erl, t)er 9}?ut ^at unt)

nic^t mit jlc§ fpagen läft!'' ©a^ S)Zännc^en gab feine ^ntttjort,

fonbern warf i^m nur bcn Diing öor tie guf e unt) i)erfc^tt?ant).

$eter na^m benüling fc^nell auf unt) lief t)em5!)?eere ju, nnb baß

5Baffer ttjic^ immer iueiter öor i^m jurüd, unt) al^ er einige

fünftig (Schritte getan ^atu, ba jlant) er auf 5er 5Siefe, ttjo t)ie

3ünglinge noc^ immer mähten nnb fangen. „3lc^," backte er,

„fame nnn bo^ auc^ bie fc^one grau, ic^ tontbe mic^ ganj an^

t)er^ gegen fte benehmen wie t)er bnmme Slnbrea^; i(i) heiratete

(te auf 5er ©teile/' 5^aum f)atte er bie SBorte au^ t)em 53?un5e,

al^ bie Sür 5e^ na^en fc^onen $aufe^ ftc^ dffnete un5 ein 5Beib

^erau^fam, it)elc^e^ 5i^er war al^ t)ie grogte ^iertonne; fte ^am
einen ^un5, 5er ging nic^t weiter al^ öon einem O^t jum an;^

5ern, iilugen fo grof wie 5ic!e 32a5elföpfe, ganj lurje ^einc^en

un5 gans breite un5 lange güfe. „3lc^, gnä5ige grau," j^otterte

?3eter erfc^roden, „wolltet 3^t: mir wo^l fagen, wo 5enn eigent^

lic^ 5ie 5rei Sopfe f^e^en?"— „2tlfo 5u fommj^ nic^t ^ier^er, um
mic^ SU heiraten," fc^rie 5ie ©ide, „5ann foll 5i(^ 5er £aufen5

^olen," un5 5amit fd^rie fte, fo laut fie konnte, un5 pr^te auf

5en armen faulen 53eter lo^» tiefer befann flc^ aber nic^t lange,

fon5ern lief weg, hiß ju 5en Sopfen, wa^ren5 5ie 3iittölittge mit

5er £)iden hinter i&m 5rein eilten. Unglücfli($erweife ^am er aber
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ttle öott ^nbua^ &d)^tt, tt)etc|en tjoit ben btei köpfen btt anff

gehoben \)atU;m feiner §afl nnb 3Rot unö aingjl griffet batnm

auf^ ©erafenjo^I nad^ tem miftelflen nnb ^oh i^n auf; ba btan^

dbct ei» fo graufame^ ©equaf unt) ©efra^e unter bem Zopf

^ereor, tag ^^^^^c öor ©c^recfen in D^nma^t fteL 211^ er wieder

aufwachte, fanb er ft^ im (Banbt tokbtt; er raffte ftc^ jufammen

nnb fud^te ring^ nac^ bem ledernen ©atfe, mit @ol5 un^ (St)el^

jleinen öefüKt, aber er mochte fu^en tt?ie er tooUtt, er fanb nic^t^.

f.S^ait ba/' ba^te er enMic^, „öieöei^t ftnbe id) ii)n ju §aufe;

wer fennt ba^ treiben btt ©eifler, oter ttjeif @ott, tuer fie ftnt),

bk ba im 533affer fpufen;'' nnb er machte ftc^ auf 5en SÖSeg nac§

feiner $ütte, ©c^on öon ferne merfte er, tag bie Keinen S^njler^

lein §eK fc^immerten, a\^ mnn £ic^t in ter 5^ammer gebrannt

^m, nnb ba^ toat i^m gar öerbad^tig; tarum fc^üc^ er ganj,

gans fachte ^eran unb gucfte einmal burc^ cim £ärri§e, aber ba

tat nun feiner, n>a^ er ba fa§; man fann e^ nic^t raten, e^ if{ un/

mdgUc^, barum ttjilt ic^ e^ nur fagen: er fa^ feine ^tan^ bie mit^

ten in ber Kammer fag unb i^re gifc^e jaulte nnb auf i^ren

Zan^tnv^t^ eon ?9^ann f^impfte. dß fehlte wenig unb ^ettt

Ware öon nencm in 0^nma($t gefallen; er fafte aber ^nt nnb

fc^Iotterte bebenb an allen ©liebern in bie 5^ammer i)imin nnb

warf (tc^, o^ne ein 553ort ju fprec^en, auf^ ^ett, ^5rte gar auf

nic^t^, toaß feine grau i^m an(^ vorwerfen unb nachrufen mo^^

te, „3c^ ^in an meinem Unglüd felbj^ fc^ulb," backte er, „W^^
ic^ bcn £opf jur S^lec^ten ober btn jur £infen aufgehoben, ic^

wäre fonber S^^'^f^^ ^i« reicher ?9?ann, aber wer fonnte auc^

btnUn, ba^ mtim b^fe grau gerabe in bem mitteilten faf ?"
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©ie hüUn 3^(eifc^l)auer in ber S)öUt

ß Koattn einmal jttjei 35rut)er, Mbe
gkifc^^auec, t)er eine retc^, bet auf

bete atm, bet reiche U\en ©inne^,

^er atme öufmutig. 5ßeU aber ter

arme ntc^t feli^jl f^lac^ten fonnte,

fo ^alf et feinem ^tubet \xnb empftn^

bafixt immer einen deinen £o]&n»

3 Einmal ^atte ^er reiche n)iet)er ge^

fc^lac^fet unb stvar fe^r öiel, unb t)et

atme S5ruber f)atte flc^ müt)e gearbeitet; bot^ bet reiche gab i^m

toxebet nur eine fleine 5ßurlT, „©ib mir noc^ ein 5Eürj^c^en, ic§

^abe e^ ttjo^l t)ert>ient!" fprac^ bet iJtrme« „Ü^u fo nimm/' rief

bet SKeic^e unwillig nnb warf i^m ein^ ^n, „unt) ge^ tamit jum

Seufel!" ©er Slrme ging ru^ig nac^ §aufe nnb fc^lief hi$ ^nm

anbetn ?0?orgen, bann Met et eine 5Burfl, um fte auf ben ^eg
ju nehmen, ^ing bie anbete an einen ^tah, fo wie e^ bie gigeuner

machen, wenn fte ftc^ öom SO^arfte gleifc^ ^olen, na^m liefen auf

ben dinden nnb ging gera^e^weg^ jum Teufel. 2l5er weil bie

$5lle, toxe if)t euc^ benten tonnt, fe^r mit ijl, fo langte er erfl am
anbetn SKorgen an; bie Teufel waren gerade jur Strbeit in^ §ols

gefahren, nur bie Seufel^grofmutter war ju §aufe geblieben

nnb bie\e fc^aute eben jum genjler ^erau^. ©a grugte ter gleif^^

^auer freunMic^: „(Bnten ?Ö?orgen, alte @rofmutter, na, toie

ge^t e^ dnd) noc^?" —„^nt, mein ©o^n, aber waö ^at t^enn

tic^ ^ergefö^rt; fonfl fommt fein ?Ö?enfc^enfint) an^ freien

^tnden ^ier^er!" — „Sluc^ ic^ wäre nic^t gekommen!" fprac^

bet gleifc^^auer, „allein mein ^tnbet fc^i^te mic^ mit tiefer

SBurfl!" S)amit langte er mit feinem ©tabe ^in, nnb MeSeufel^^

grogmutter na^m bie 5©urfl jum genjler hinein un5 Sanfte ba^

für nnb rief i^n hinein in bie §olle» „0 wie gerne," fprac^ bet

3lrme, „will id) ba^ tnn; bei eurem grofen geuer fann id) mic^

nnb meine 935ur(l erwärmen, tenn §ier Eräugen ijl e^ öcr^

teufeltfalt!"

©ie Seufel^grogmutter tat i^m aUe^ m5gli^e ju Gefallen, un5
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ö^gen ^Itnb öerbarg fte t^n unfern ^ttt, tamit Me hungrige»

Seufel, wenn fte ^eimfämen, i^n ni^t finden foKten. Q5dt) fa^

men Mefe un5 fernen : „SjTen ^er, ^ffen ^ec! Ü^ mf),mW cm
55ettt ijl bo(^ bct junger! — §a, i)kt tkd)t e^ na^ ?9?enfc^en^

Peifc^, nic^t?" £)abet fc^nuppetten ade im gimmec ^erum» ©te

a((e ©rofmutter befd;tutrf)ttöte fte abet ö^etc^, tenn fte jlelKe tte

t)ampfent)e ©^üfTel auf ^en Sifc^ unt) fagte, e^ fei ttjo^l ein

SJJenf^ öagett^efen, allein ter fei entttjifc^t, taöon rieche e^ noc^,

©amit tt?aren fie jufrietJen, ©ie afen fic^ nun fatf, tocfelten

batanf m^ i^ren S5etten nnb fc^UefenW an bcn ^ot^en nnb

fuhren bann ttjiet)et in^ §oIj. 3e^t tief tie alte ©rogmutfer bcn

gleifc^^auer unterm S5ett l^eröor nnb fprac|: „3Run fannf^ t)tt

unl^eforgt nac^ $aufe ge^en !"©ann na^m fte ein §aar, ba^ in bct

S^ac^t tjon einem bet Teufel auf t^a^ 55ol(ler gefallen ttjar, fc^enfte

c^ i^rem @a|1 un^ fpra(^ : „SBenn bn ju §aufe bijl, tvirj^ bn erj^

fe^en, ttja^ für einen ©($a^ tu taran ^afll" SDer gleifc^^auer

taufte für tie freunMid;e Stufna^me unt ba^ ©efc^enf, fagte in

feiner ©ntmixü^kit no^ jur ^nun £e§t: „@ott fegne tic^, alte

©rogmutter!'' unt m ^ann ^eim. 211^ er ju §aufe anlangte,

»urte ta^ ^aar plo^li^ fo grog n^ie ein ^eubaum unt toat t)on

purem ©ölte» ©aturc^ ttjurte er ein reicher ^OJann, öiel, tiel

reicher al^ fein S5ruter, f^la^tete öon nun an für ftc^ unt ^ielt

noc^ öiele ©efellen,

©a wurte fein Brüter neitif^ unt fonnte e^ nic^t langer utf

tDinten, tag er armer fein feilte, dt \)atte aber erfal^ren, wie fein

Brüter rei^ gettjorten; unt eine^^ £age^ na^m er eine groge,

groge 5Sur|^ unt jog tamit in tie §olle; er langte an(^ erjl am
antern COZorgen an unt fa^ tie Seufel^grogmutter im genjler.

„$ßa^ mad;j^ tu tenn ^ier, tu alte §e;;e?'' rief er fpöttif^, o^ne

i^r einen guten ?i)?orgen su l^ieten. „3c^ warte auf teine SBurj^,

^er tamit!" -— „S)aran mtft bn teine grünen SBacfelja^ne nid^t

we^en, tie bringe ic^ für tie Seufel unt ic^ will tafür einen

goltnen S^cnhanm/'— „^nt tenn, fo fomme herein unt warte

^ier; auf ten Slbent fcmmen tie Teufel anß tem §ols nac^

§aufe/' ©er gleifc^^auer ging hinein unt fe^te ftc^ auf einen

©tu^l hinter tie Sure, 3(1^ am Sltent tie Seufel wieter l;ungrig
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mä)S^an^ctamtn, fernen fte: „(Sflfen^er, eiTen^er ! mf), m^*
einc^Jem ift bo^ bexS^nn^nV' ^alb ahet\t>ittcvtcn fte ben gcem^

ben nnb riefen: „6^ riecht mä) 5)?ettfc^ettfletfc^r'— „§m(ec öec

Sür ij? ter Straten !''
fpcac^ bk ZtnfcU^to^mnttet. ©a fteten ^ie

^uttörigen Teufel übet ten gkifc^^auet ^er un^ icrrtffen i^n auf

einmal in taufend ©(üc!e,

^cv früher fo arme, je^t ato rei^c gleifc^^auet erl^fe nun an^

baß ?8erm5öen feinet öeijigen mb i^ai^füd^tigen ^tnbtt$. So
ge^f ei oft in t)er 5Belt; wenn e^ nur immer fo ginge!

©er @rafenfof)n,

^ ivar einmal m ©raf, bev ^atte

bui ©o^ne; bk hdbtn altejlen t>ien^

ten t)em ^önig, ter eine alß S^anpu

mann, bet anbete aB gä^nric^, nnb

ter 25ater ^atte cim rechte greuöe

an i^nen; um fo größer toar fein

5^ummer über §an^, ben jungjTen,

bet toat ju ni^t^ eftua^ nu^e; er

ttJoKte ni^t (Bolbat nnb nic^t Unbf
toivt mtben, SnMic^ riß bem 3t(ten bk @et)ul5, er rief i^n su (tc^

unt) fpracli ju i^m: „3(^ ^ab'^ je^t lange genug getragen; ettoa^

muf t bn lernen, nnb ba bn fonfi nic^t^ toilljl, fo magj^ bn bk
©c^ttjeine ^uten/' S^anß Mam feinen fleinen ©c^re^, al^ er

feinen ?ßater fo fprec^en §örfe; bo^ hoffte er, e^ fei nur ^i(!>a^.

2lber am anöern borgen um t)ier U^r toart) S^anß anß btm ^ett

getrieben, hctam ein Sut^orn umgehängt unt) eine ^eitfc^e in

bk §ant), nnb bann mn^te er tie ©c^tueine in bcn 95uci^entoalt>

treiben.

©a^ toar tin faure^ ©tödf Strbeit, nnb ba^n toiefen t)ie 2tnte mit

Singern auf i^n nnb labten i^n anß. S^e noc^ bic ©onne trei^

mal aufgegangen toar, lief er tarum ju tem alten ©rafen nnb

fagte ju i^m: „?5ater, ic^ ^ab' mic^ befonnen; ic^ tt)ill (Suc^ fort^

an feine ©c^an5e me^r machen, nnb toiü mtben, toaß meine
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SSrüber f!nb/' ©a toat ber 6raf aKec greubcn öoO, bcntt bm
©olbatenj^ant) fc^a^tc er am ^öc^ficn» ^ait^ be!am nun ade

Saferen öoü guter ©petfen unb ©etranfe unt) brei^unbert Saler

obenbrein, baf er feine 2Rot litte, ©ann machte er (tc^ auf ben

953eö in bie ©tabt; unb aU er bort ttjar, tuurbe er eingefleibet.

©ie ©olbaten fmb aber lofe 23ö9el; bie merften batb, ba^ ber

neue iÄefrut bei ©elbe fei, nnb fte gingen i^m um ben S5art unb

forgten bafür, ba^ er feinen ©ienjl mitzumachen brauchte, unb

rebeten i^m ju, baf er ettt?a^ braufge^en liefe. S)a tvaren fte ge^

rabe an ben ^ec^ten gekommen, §an^ lieg ft^ nic^t lange bitten

unb öerlebte mit i^nen einen Sag ttjie ben anbern in ^an^ unb

S5rau^; unb al^ bie imitc $[Boc^e ^u ^nbt gegangen ttjar, f)attt

er auc^ feinen roten geller mef)r in ber Safere.

„5Sa^ machen tt)ir ie^t?" fagte .^an^. „S)u fc^i# einen ^oten an

ben alten ©rafen/' rieten bie^^ameraben, „unb lägt i^m metben:

S5ater, mir if^ e^ fe^r gut gegangen unter ber Sa^ne, nnb mein

Hauptmann f)at mic^ jum ©efreiten gemalt T'— £)a^ tat benn

§an^ auc^; unb al^ ber alte @raf bk S5otfc^aft vernommen

\)attt, tarnen ii)m f^ier üor greuben bie tränen in bie aiugen,

fo öergnögt toat er. SDann ging er jum ©elbf($ranf unb ^olte

üier^unbert Saler ^erau^, gab fte bem ^oten unb fpra^: „©a^

bring' meinem ©o^ne unb grug' i^n mir fc^5n eon feinem alten

SJater. Unb bai fc^icfte id) i^m, benn ein befreiter mug @elb

^aben, bag er feine 2Rot leibet." 3(1^ ber S5ote mit bem @elb in

ber Btabt angefommen ttjar, ftng ba^ gute ^ehtn öon neuem an,

hiß auc^ bie öier^unbert Saler braufgegangen waren, ^a beför^

berte ftc^ §an^ auf ben diät feiner ©efeHen jum ga^nric^ unb

erhielt fünf^unbert Saler; bann warb er ein gelbwebel unb hef

tarn fed^^^unbert Saler; ein paar 5Boc^en fpäter würbe er ein

Leutnant, unb ber Später fanbte fteben^unbert Saler; enblic^

funbete er i^m fogar an, er fei Hauptmann geworben,

©a i)ielt eß ben ^iten nic^t länger ^nS^an^i „Butter, ic^ mug

meinen §an^ wieberfe^en," fprac^ er ju ber @räfin, „ber mac^t

mir me^r greube, wie bie beiben anbern jufammen genom^

men/' Unb weil ein Hauptmann reiten mug, fo na^m er bie

heiben fc^önj^en §eng|^e anß bem ©tall, unb weil ein S^anpu
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mann @eI5 braucht, fc iledte er tan{cnb Zakt in bk Safere;

bann ritt er in bit (Btabt nnb fragte ben erf^en bellen auf

bct ©träfe, wo fein 6o^tt ^an^, ter Hauptmann, ttjo^ne,

„dimn folc^en Hauptmann QiW^ f)itt ^at nic^t/' antwortete

^er Eingeredete, un^ ging weiter» „S^er ?9?ann Wirt) wo^l ^ier

nic^t begannt fein,'' tackte ^er ©raf mb fragte tie ©c^i(t)^

wac^e, ^ie t)or t)em ©c^Ioffe auf un5 ab ging: „2Bo wo^nt mein

©o^n §an^, bct Hauptmann?" — „(Sincn folc^en Hauptmann

gibt'^ ^ier gar nic^t," antwortete auc^ 5er ©olöat, legte fein @e^

we^r auf t)ie andere ©c^ulter un5 ging wieder auf unt) aK „Oet

S5auernlümmel," fc^alt bct @raf, „knnt nic^t einmal bit S^anpU

Unit in bet QtabtV ©ann ging er jum ©eneral un5 fragte ten,

wo fein ©o^n $an^, ter Hauptmann, wo^ne. ^ct ©eneral Uef

bit Sipen nac^fc^lagen, tann fagte er: „Sinen Hauptmann be$

S^amen^ gibt e^ ^ier nic^t, wo^l aber einen liederlichen SKefruten,

ba bic meij^e 3^tt im £o^e ft^t obet mit feinen ©efellen @elt)

öerpraft/' £)a wart) ter alte @raf fuc^^teufel^wili) nnb rief:

„S^at mic^ ber ©c^lingel fo an ber Ü^afe herumgeführt, fo will

tc^'^ i^m gebenden!" ©amit lief er jum S^an^ t)inanß nnb fe&rte

mit ben taufenb Salem nnb ben beiben §engf^en, o^ne feinen

6o^n gefe^en ju ^aben, wieber auf fein ©c^log jurüc!,

3(1^ $an^ nun ^5rte, xoa$ fic^ zugetragen ^atte, ba renkte er, ba^

er nun fein @elb me^r öon §aufe bekommen würbe, um e^ mit

feinen Äameraben ju üerjubeln; barum fc^lof er ftc^ fec^^ anbern

©olbaten an, bic eben befertieren wollten.

211^ (le nun f^on dm Seitlang über biz ©renje waren, famen fte

eine^ £age^ an einen grünen $la^, bort machten f!e ^alt, nm
au^Suru^en. ^a faben ffe auf einmal, wie tim 5llippe flc^ anßf

einanbertat nnb peben wunberfc^bne §irfc^e mit golbenen 9lin^

gen um bit $brner ^erau^famen. SRac^bem fte fi^ öon ibrem

^rjlaunen erholt i)attcn, fprangen (te auf unb jogen in ben gel^

fen hinein, unb fie^e, ba fanben fte ein öerwünfc^te^ ©c^lof

.

S5or ben Soren jlanben jwei Steigen ©olbaten, welche aber

@ei(ler waren, unb präfentierten, al^ fte bereintraten. ^a^ geftel

btn befertierten ©olbaten gar wo^L ©ie 'gingen nun in bit

Simmer be^ ©c^loffe^, bort war alle^ wüp unb t>be, unb bie
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fteben, tenen bet ^a^en ^at fc^ief ^tng, fa^en flc^ öergeE^en^

nac^ etttja^ (SParem um; aB aUt einer j«m andern fprac^:

„S5rut»er, tute bin ic^ ^nngriö/' j^anb fogleic^ eine groge ©c^üffel

t)oU ©peife auf tem Sifcfie unt) ^aneben fteben Xelter unb

fteben ^offeL 3^a^ Xifc^e fpra^en fte sueinan^et: „hatten wie

je^f to^ an(^ 533ein un^ eine ?3feife ZahaV', nnb fogteic^

waren fteben g(af($en SBein un5 peben pfeifen ZaUt ba. 5tm

3I]6ent> tarnen auc^ tie fteben ^irfc^e mit goldenen Düngen um
t)ie §orner tuieöer herein, nnb ^ie flippe fc^log fic^ hinter i^nen

ju. £)ana(^ gingen bk fteben ©oI^aten fc^Iafen, un5 für jeten

toat eine fofibare Kammer mit einem prächtigen ^ctt in öem

©c^Iog.

3n 5er SRac^t fam einer bet ©eijTer, tie öor btm Schlöffe SSac^e

iianben, an baß 35ett te^ jungen ©rafenfo^ne^ nnb fpra^:

„©c^laffl tu oter wac^fl tu?'' — „3c^ fd^lafe nic^t, ic^ tvac^ie/'

anttt)ortete ^a«^. „©o §ore tenn/' fprac^ ter @eifl ttjeiter; „tie

fteben §irfc^e, tie i^r gefe^en ^abt, finb fteben t)erttjunfd;te ?3rin^

jefftnnen. 3^^ ^^^^^ i^ erlofen, wenn i^r fteben ^a\)u in tiefem

©d^loflfe bleiben wollt; unt jeter bekommt tann eine ter ?5rin/

jeffinnen jur grau, unt aüe ©c^ä^e te^ ©c^loffe^ ftnt euer/'

2lm antern borgen erjä^lte §an^ feinen ^ameraten, toaß er

eernommen ^atte; tie wollten aber nic^t^ öon tem SSorfc^lage

l;oren; f!e Ratten ein ^unt ©c^luffel gefunten, ta^ tie ©c^a§^

(ammer auffc^log, füllten ft^ i^re ?9?antelfäc!e mit @olt, unt

tackten taöon in ter 5Kelt lujTiger ju leben, al^ tag fte fteben

3a^re in folc^er ßinfamfeit auf tie Srlofung ter ?3rinjefftnnen

warteten, traurig tat §an^ wie feine 5lameraten unt na^m ftc^

auc^ feinen ?0?antelfad üoU ©olt; unt wie fte fa^en, tag an

tiefem Sage tie fteben ^irfc^e wteter auf tie $Q3eite gingen, folg^

ten fte i^nen na^ turc^ tie offenpe^ente flippe. £)ie ©eijler

aber, tie am ©dfilogtor 5Kac^e (lauten, fc^üttelten öertrieglic^

i^re bartigen 5löpfe.

SRac^tem tie fteben 5^ameraten eine ©trede gewantert waren,

famen fte in eine groge ©tatt. ©ort nahmen fte fic^ 5Keiber unt

fauften ft^ üon i^rem ©ölte prächtige Käufer. 'Slnt S^anß ^tU

ratete nic^t unt jog noc^ weiter in ter SBelt um^er. Unt al^ er
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m^ einem 3<^^fß toiebct but^ bk (Btabt tarn, ba Ratten feine

©efetten all i^t @elt) uttan nnb fprac{;en: „:^amerat), je^t ^k^en

wir lieber nac^ bem üemünf^(en ©d^loflfe «nt) ^olen un^ @ö(5

au^ t)ec ©c^a^fammer/'— „£ut, tt)ie i^r woKt/' anttt)orte(e 5er

junge ©raf, „5o^ tt?enn ic^ mitgebe, fo Utiht t^ (teben 3<J&te ta

unt) fe^e, ob icf; nic^t 5ie eine 5er fteben 55rinsef(tnnen erlofen

fann/' 2)arüber fpof(eten bk anbecn, er aber lieg ftc^ nic^t irre

machen. 511^ fte nun anfbtn grünen Pa§ öor 5er 5^lippe famen,

grafle nur ein $irfc^ mit goldenen fingen um baß @en)ei^ bott

nnb fa^ bk ©ol5aten traurig an» £)ie fteben ritten 5urc^ bk

offenfJe^en5e flippe un5 5urcl; baß ©c^logtor; 5ort flan5en 5ie

©eijler noc^ immer SBac^e nnb fc^auten grimmig auf 5ie fec^^

6efd^rten 5e^ jungen ©rafen. 311^ fte i^re ^fetbe in btn (BtaU

jogen, fan5en fte 5ort nur für ein ^fevb §afer nnb §eu, 311^ fte

in 5en ©peifefaal gingen unb ft^ ju effen ttjunfc^ten, !am nur

ein Heller un5 ein £5flfel, un5 tuenn ein an5erer al^ $^anß mit

btm Toffel effen njollte, fc^napp, war er i^m öom CO^unbe öer^

fc^ttjunben. 6ie ttjünf^ten ft(^ SKein, aber e^ fam nur eine

glafc^e, nnb mnn ein anderer al^ 5er ©rafenfo^n ftc^ an 5em

f5|tlic^en Ztant erlaben wollte, öerfc^ttjan5 i^m 5er Söec^er öom
g}?un5e, er ton^tt ni^t toie« ©c^lieglic^) wünfc^ten fte ftc^ je5er eine

?5feife Sabaf, aber eß tarn nur eim pfeife für §an^. ©anac^

wollten ftc^ 5ie fec^^ hungrig ju S5ett legen, aber 5a waren auc^ 5ie

fec^^ Letten fort un5 nur 5e^ jungen ©rafen ^ctt Hanb no^ 5a

un5 fofibarer al^ juöor« ©eine 5^amera5en mugten 5e^^alb auf

5em gugbo5en fc^lafen, un5 am an5ern ?9?orgen j^an5en fte in

aller grü^e auf 5er £auer, um ju fe^en, ob 5er §irfc^ mit gol5enen

Dlingen um 5a^ ©ewei^ nid;t bal5 anß 5er 5^lippe ge^en wür5e.

211^ fte aber meinten, eß fei 3^i^/ ««5 5ie ©c^a^fammer auf;f

fc^loffen un5 hineingingen, i^re ?9?antelfäc!e ju füllen, 5re&ten

5ie ©eifler i^nen 5en S^aU um.

S^anß aber blieb in 5er (Sinfamfeit un5 fürchtete ftc^ nic^t öor 5en

©eij^ern im öerwünfc^ten ©c^loffe. 211^ 5ie fteben ^a\)tt Mb um
waren, jeigte fic^ i^m 5ie ^Jtinjefftn oft in i^rer menfc^lic^en

©ejlalt un5 ermahnte i\)n, 5oc^ ja |^an5^aft an^n^alten. ©ie

war aber fo fc^ön, 5ag 5em jungen ©rafen, 5em 5ie 5Q3eile all^
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gemcK^ bo^ ^malü^ lang ^cfootben toat, nun, fett er fte gefe^en

^am, ^te Sage ttjte im Ztanm baf)inm^^tt. Unb aU bk Seif

nun ent)Uc^ abgelaufen, ba tuar tet $icfc^ mit gol^nen SKingen

um^ @en?ei^ füc immer erlojl nnb reifte ijm aU fc^one Äontg^^

toc^ter t)ie §an5. ©a taugte ftc^ $an^ öor lauter ©tücffeliö^

(eit nic^t ju lafien. 3Iuc^ aöe t)ie ©eijler ttjaren nun erli^jT, unb

(uj^ig exerzierten üiete Stegimenter Don ©ol^aten um^ ©c^Iof

^erum»

§an^ Wt'^ ««tt fc^on einige 3<t5t:e lang in feinem Dleid^e ge^

^errfc^t, ba fprac^ eine^ ?9?orgen^ feine grau, bk junge Königin:

„S^an^, f)ämii bn mä)t Hii, einmal teinen alten Später ju Uf
fuc^en?" — „©a^ ^ätte ic^ wo^I,'' antwortete §an^, „aber ic^

ba^U, bn nä^mft e^ mir übel nnb ba^ iKeic^ f5nnte folange ben

Äonig nic^t entbehren/'— „©a^ ^at nic^t^ auf ftc^," antwortete

tie ilönigin, Jd) laffe t)ic^ gern ziehen nnb ba^ diti6) will ic^

gern Verweile für biä) verwalten/' ©a lieg S^an^ öier SBagen

mit @elt) unt) @efc^enfen für feinen Später beladen, bejTieg

ein prSc^tige^ S^tog nnb na\)m fönftig ©ol^aten jur S5e^

becfung mit« SKac^ trei Sagen famen fte in einen biegten 5Salt),

öerloren ftc^ barin unb erreichten am fpaten Slbenb ein groge^

5etl erleuchtetet ©afl^au^« ©arin toaren an bk ^unbert @ä|le,

bk agen nnb tranfen, fangen un5 jubelten, nnb mit i^nen bk

S)iener nnb Wienerinnen, bie gefc^aftig jttjifc^en i^nen ^in nnb

5er gingen» ^in alte^ S)?ütter^en fag babei, btm gehörte bie

@a(lwirtf^aft, ©a^ S^anß ttjar aber eine Siäuber^erberge nnb

bk ^itt tvar ber 9lauber§auptmann. ©er ^ontg unt) feine

hntc merften ba^ jeboc^ nid^t nnb Ratten i^re greube baran, tt)ie

f!e fo pin! öon ben öerfleibeten Diäubern bebient würben unb bie

@d(!e fo lujiige lieber fangen« 2(1^ fte nun alle rec^t guter S)inge

waren, trat bie 2llte ju bem jungen 5^onig unb fagte, bag bk

SSorne^mpen öon i^ren @ä(len jeben 2lbenb in einem fofibaren

6emac5 harten ju fpielen pflegten, unb lub i^n ein, baran teil^

june^men» £)a^ gepel $anfen gar wo^l, unb in wenigen ©tun^

ben ^atte er feine öier SBagen mit (Selb unb sule|t felbjl feine

Bniglic^en Äleiber üerfpielt, Unterbeffen Ratten bk SRäuber in

ben anbern ©em^c^ern bie ©olbaten beim Ztnnt umgebracht
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nnb bk gu^rleute unt) anbttn Wiener bt$ Äönig^ aefeffelt un^

i^nen angefunötöt, tag fte unter i^ce di&nhcthanbe tuten obtt

(lernen foöten. 5)em 5^ont9 jo^en fte and) feine prächtigen 5^(eit)er

au^ nnb warfen i^n nac!t unt) btog in eine ©rube im ^albe*

5ßon feinem Hilferuf ttjur^e ein SinfteMer ^erbeigesogen, bct

bnt(^ btn 533att) ging; er ^atf i§m an^ ter @rube un5 be^ei^ete

i^n mitleiöig mit einem blauen 5littel nnb einer alten leinenen

§ofe. Oaför ^ah bev 5töni3 i^m einen goldenen diin^, bcn bk
Släuber i^m abju^ie^en öergelTen Ratten»

SRoc^ öor Za^e^^vamn langte er öor feinet SSater^ ©d^lofie an

nnb pochte an bk Zixt, aber niemand öffnete i^m. ©a rief er:

„SSater, mac^' bod) auf! §an^, t^ein iüngfler @o^n, i|^ baV 211^

t)er alte @raf i^n in fetner leinenen §ofe ba flehen fa^, glöubte

er, ^ani fei nic^t^, al^ ein entlaufener gemeiner ©olt)at. „S5i|l

t)u'^, tu ©algenf^rid!'' rief er sornig, rig bk Dleitpeitfd^e öon btt

SSant) unt) trat ^inau^. „Später, bn toivft mic^ toc^ nic^t fc^la^

gen!" fagte §an^, „ic^ bin \a bm :K5nig!"— ,,©0?'' fprad^ ber

Sllte grimmig, „er(1 befreiter, tann gd^nric^, tann Seltn^ebel,

tann itntnant, bann ^anptmann, nnb je^t gar 5^önig! SQ3arte,

©c^lingel, ic^ werte bit Reifen 1" Unt tamit na^m er tie ^tit^

peitfc^e beim antern (Snte unt fd^lug mit tem Dle^fug auf ten

armen §an^ ein, hi^ tem $ören unt ©e^n eerging.

S5ann befahl er feinen 5^ne(^ten, feinem ©o^n Sut^orn unt

^eitfc^e ju geben, unt nun mufte §an^, wie tamal^, tie

©c^weine in ten ^uc^enwalt treiben, unt wenn er abent^ nac^

$aufe fam, fo fperrte i^n fein ?3ater in ten ©c^wein^foben unt

lief i^m auc^ ta^ ^jfen ta^in bringen,

aiber ein guter, freuntlic^er (Btetn n)aä)te an(^ noc^ über tem

unglücklichen unt in (Slent unt ©c^ma^ lebenten 5^önig. ©enn
al^ fein ^olte^ @ema^l erfa^, taf er nid^t jurücffe^rte, wart fte

gar unruhig, lief ac^t 5Q3agen mit ©olt belaten, na^m tjiele

§orni|^en unt Muntert ^ann ©oltaten jur 35etec!ung mit ftc^

unt ma^te ftc^ auf tie Sieife ju i^rem ©c^wiegeröater. ißac^

trei Sagen gelangten jte in ten tickten 5ßalt, ücrirrten ftd; unt

famen in ta^ fc^öne SBirt^^au^. ©a wart tie Königin mit i^rem

befolge öon ten öeröeiteten Otäubern gar ^errlic^ aufgenom^
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men nnb Utoitttu Mein bk Wiener M itönig^, welche unter

tkdiänUthanbe \)amn tuten mix^tn, fagtcn bct Königin ^eto
Uc^, tag (te in einer Dlauber^o^Ie fei, unt) warnten fie, tag (le ftc^

}a nic^t sum ©piele nieterfe^en foKte. ^m ^Unb tarn btv tKäuf

to^auptmann, ter in bk alte 5Bittin öerHeitet tuar, nnb fagte:

„2Bir ^abcn ein foflbare^ ^anktt zugerichtet, nnb e^ ftnt> ötel

reiche junge Ferren unter meinen ©äj^en, bk gelüjlet e^, mit ber

i^onigin harten ju fpieten/'— „^i($ a^er,'' fprac^ ba bk §:onu

öin, „gelüftet e^, juerj^ mit ten Ferren einen Za^ auftufu^ren,

nnb e$ foKen aöe tie Ferren, t)ie f)ier im §aufe fint) unb alte bk

Sungfern, tie in ter ^u(^e foc^en un5 l^raten, hereinkommen

nnb mit meinen ©oltaten nac^ bct ^uft! tanken, meiere meine

§ornijTen machen teerten/' £)en ©oltaten war juöor ^e^

fc^eit) gefagt, nnb aU biz diänhct meinten, e^ tontbc jum £an|

aufgefpielt, büefen bie §orni|Ien ein anter ©ignal nnb bie BoU
baten ergriffen bie targebotene ^ant ter SKduber unt tl^tettn (tc

alte hi^ auf tie früheren £)iener be^ 5lonig^ nnb bie alte SBirtin,

bie ftc^ noc^ ju rechter Seit öerj^edt f)atte, 21m anbern SKorgen

befahl tie i^onigin, ba^ S^anß nac^ i^r ju turi^fuc^en, nnb toeil

fte ba^ ge^5rt ^atte, fo fam fie freitoiöig bie treppe herunter,

übergab ter 5^önigin alte ©c^ilüffel be^ $aufe^ unt hat, tag

(te toc^ eine alte grau öerfc^onen mochte, ^a fpra^ tie ^Of

nigin: „©o wa^r tu ein alt ^etb bij^, follj^ tu an^ leben!"

ergriff tie ©^luffel ju all ten ©c^ä^en, toelc^e tem Äonig unt

antern Steifenten im ©piel abgenommen toaren, unt lieg tie

3llte an einen 35aum aufhängen, tenn fte l)atte fc^on ge^drt, tag

tie alte 533irtin ter Stäuber^auptmann unt feine alte grau todre,

SDanad^ ^og tie 5^önigtn weiter, !am ju tem (^inftetler unt fa^

te^ itönig^ Dting an feinem ginger. ?Bon i^m erfuhr (te, tag i^r

©ema^l nic^t tot, fontern in fc^lec^ter ^leitung ju feinen Altern

gereifl fei. 2}or greuten über tiefe S^adfiric^t unt an^ ©anfbar^

teit übergab tie 5^onigin tem (Sinftetler tie ©c^lüffel teö

iRduber^aufe^, ^ieg i^n üon ten tort aufge^duften ©c^d^en

nehmen foöiel er möchte unt ta^ Übrige an tie Slrmen »erteilen,

©ann eilte fte mit i^ren Dieitern tem ©rafenfc^loffe ju. ^a^

waren einmal ^Verbeugungen, tie ter alte @raf mad^te, al^
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er ben ^o^en S5efuc^ hetam;et f)kU btt ^oni^in fell^j^ ben Btexp

Mgel nnb i)a\fxi)t öom Dloffe nnb Ut fte, in fein S^an^ ju treten

unt) öamit förlieb ju nehmen, wa^ er i^r ju bieten öermdöe. ©er

Königin aber lag nic^t^ an SjTen mb Xrinfen, mxb fie fragte if)n

fo0leici^, ob er benn feine 55inber ^ahe. „©ettjif , grau Königin/'

antwortete bct @raf, „nnb ba^ fin{> jtoei 'S^n^^n, an btmn ic^

meine ^erjen^freube f)aU; fte flehen beit)e in bt^ Äonig^ §eer,

ter eine ip ein Hauptmann un5 ter andere ein gä^nric^ l" —
„©int) baß eure einzigen MnbetV forfc^te t)ie i^önigin. „SRein/'

fagte ter alte @raf, „leider @otte^ ni^t: ic^ i)aU noc^ einen dtj^f

fc^elm nnb Saugenic^t^, einen Sage^ieb nnb Sunid^tgut; ac^,

toenn ic^ i^n bo^ ct\i Uß iodre, bann \)ätte id) Dlu^e nnb %tm
ben !"— „©c^dm' (5r fic^ ^oc^/' öerfe^te bk Königin, „mv tt>itb

bcnn fo öon feinem eigenen ^inbe fprec^en! SBo ijl t>enn Suer

©o^n? S^dbt 3^r i^n bei (5uc^, ot^er i|l er in bet grembe?'' —
^^et fixtet bk ©c^toeine," fagte btt ^Ite giftig, „fe^t, bott treibt

er ite gerade in ^en §of hinein/' ©a fd;aute bk 5?5nigin anß btm

genjTer nnb erblic!te i^ren lieben ?0?ann in fc^le(^ten Pumpen,

baß Sut^orn auf btm ^uc!el, hinter btn ©c^toeinen ein^er^

fc^reiten^. ©a^ tat i^r in tiefj^er ©eele toe^, aber (te bejtoang (tc^

nnb fagte: „CKag er auc^ noc^ fo fc^tec^t fein, sum ©c^toeine^

Wirten foKte ein ©raffeinen ©o^n t^enn bo^ nic^t machen/' ^at^

auf gingen fte jur ZaftU ^ad) bem d^^cn hat bit 5^önigin ben

@rafen, ba^ fte feine gelber beftc^tigen t)ürfe. ^aß toat i^m eine

grofe (g^re, nnb er tooUte fte felbjl ^inau^fa^ren, aber bit :Koni^

gin wehrte i^m nnb fagte, er i)aU tt>o^l wichtigere ©ac^en su

tnn; bann (?ieg fte in ben 5ßagen, nnb t>er Äutfc^er mufte fte

^inau^ in btn 5Balt) fahren, too §an^ tie ©c^toeine ^ntete. ^ovt

fprang fte anß btm ©c^Iage ^erau^ unt> f^ritt gerat)e^tt)eg^ auf

i^n ju, „S^anß, fennft bn mic^ nic^t me^r?'' rief fte nnb Hopfte

i^m auf t)ie ©^ultern. ©a fc^aute $an^ in tie §o^e, un5 aB er

feine grau, bit Königin, erbli^te, lachte i^m baß ^erj im Mht,
nnb er fprac^ : „grau, wie ^afl bn'ß angefangen, ba^ bn mic^ ge^

funöen \)afV' ©ie erjd^lte i^m darauf, wie aUeß gekommen war,

nnb nedtei^n, wie fte al^waffenunfmtt)ige grau t^ieDlduberüber^

toälti^t ^ahe, wd^reni) er i(;rer nic^t ^aU §err wer5en Unmn*
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mir auc^ je§t au^ meinem (5Iett5/' ©eine grau tjerfprac^ l^m

ba^ nnb öectcöjlete i^n auf btn ^Unb, mnn er ftc^ bei feine«

©d^weinen im ©taue sum ©c^lafen niedergelegt ^al^e. ©arauf

fagte füe i^m Sebenjo^l, j^ieg in ten Sßagen unt) fu^r tokbtt auf

ta^ ©rafenfc^Iog jurürf.

§an^ ai^er ^atte Traufen feine ERu^e me^r, feit er itjuf(e, t)ag

feine Uebe grau anfbem ©c^loffe ibei feinem Später war. d^ toav

erj^ bk fünfte Stunde, ba fe^rte er fc^on mit bcn ©c^weinen

öom ^ufc^e ^eim, nnb t)er alte @raf f^alt i^n, tag er fc^on fo

frü^ jurüdgefommen fei. S3or ©erlägen rettete ij)n jwar bit

Äi^nigin, aber ba^ fonnte fie nic^t öer^intern, tag ero^neSlbent)/

brot i« ben ©(^weinen in bm ©tall gefperrt tonxbe, nnb t>er

@rafm felb(l ten ©c^lüflfel ah.

aiB am iilbent alle^ ju ^ette gegangen war, gab bk ^S>nx$in

i^ren iKeitern ^efe^l, bcn ©tall ju erbred^en unt) S^an^

^erau^ju^olen; bann sog fte i^m feine königlichen ^kibet an, bk

fte im3fläuberf)aufe gefunden ^attc, nnb fte blieben tie ^a^t über

beifammen. Ob fte gefc^lafen^aben, ic^ glaub' e^ni^t; fte Ratten,

einanter gar öiel ju erjä^len. 9^oc^ öor Sag ging bk Königin

mit i^rem ^ann ^erab öor^ ©c^log un5 lief i^re §orniflen

blafen. £)a fprangen btt ©raf unt) feine Wiener an^ ben Letten

nnb alle rieben ft^ öerfc^lafen bk 2lugen, aber bie 5^onigin

fprac^ : „greuet euc^ mit mir! SDenn mitten in ber 3^ac^t ift mein

§err unb ©ema^l mir nachgekommen!" ©er @raf unb feine

Wiener fc^auten ganj geblenbet auf ben jungen ;Konig, bcn fte

nic^t ernannten, unb machten o^ne Unterlag tiefe SSüdlinge

öor i^m, bat^tcn auc^ ben ganzen folgenben S)?orgen nic^t baran,

bm anbern anß bem ©c^wein^foben ^erau^julaffen. 211^ e^ balb

^ittaQ war, feuftte ber ^bnig tief. £)a fragte fein 23ater, ob

benn Könige auc^ ju feuften Urfad^e \)ätunl Unb ber Äönig

fagte: „0 ja!" Unb jum ^ewei^ er^d^lte er: „3c^ \)abt einen

Später, ber fperrt mic^ immer in ben ©d^wein^foben unb fc^lägt

mic^, nnb glaubt je^t auc^, ic^ fäfe noc^ brin, unb \)at mir an

biefem Sage nic^t einmal mein ärmli^e^ gutter ba^in gefc^idt."

2)a weinte ber alte @raf laut mit allen feinen S)ienern, benn er
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er!annte feinen ©o^n. ©er ^öni^ ahet unkf) feinem Später, mb
aU bet @raf fprac^: „£af mic^ mit bit sieben, mein ©o^n, ba^

t^ aü t)eine§errli^feitmi(9eniefe/' erlaubte ^erjunöe^önig e^

gern. Slüein i)ie Königin fprac^: „9Ric^t anbetß fann t)a^ ge^

fc^e^en, d^ wenn 3^r (5u^ einer ©träfe t)afur unterwerft, ba^

3^r meinen $errn unt) ©ema^l in bzn ©^wetnejlaa geworfen

f)aht" ^ct ^onig woüte freiU^ nic^t bnlbtn, ba^ fein Später 5ie

©träfe kitten foüre, aber btt ©raf fprac^ : „3c$ jie^e nic^t anöer^

mit euc^, e^ fei tenn, ba^ ic^ suerj^ bk ©träfe Iei5en muf/'

£)arauf verteilte bet junge 5^önig bk ©c^ä^e, welche anfbk ac^t

5Bagen gelaben waren, in t^em^orfe, mb bann nahmen Pe btn

©rafen mit ftc^ nnb jogen prucf nac^ bem 5^onig^fc^Iofle« ©ort

beflimmte bic 5?5nigin, ba^ bet @raf fec^^ 5ßoc^en lang ^ie ^u^

ter futtern muf te, tax^ tem jüngflen SJerwalter sufommt, mßf
^alh auc^ tie, wel^e tie 533irtfc^aft erlernen, tie ^uterjungen

genannt werben. 2(n tiefer ©träfe aber lieg ^ie 5l5nigin fic^ ge^

nügen, Utoittete nnb öerpflegte auc^ ^en alten ©rafen in t)iefer

Seit fc^on auf^ fc^5n|le nnb bejTe, unt> al^ tie ©trafteit öorüber

war, lebten fte alle miteinander in §errlic^feit nnb in grenzen

hi^ anß ^nbc.

©er (Sc^neiDer unb ber @d)a^

in ©c^neit)er, ter gern in (Bamt nnb

©eit>c prangierte, ben '^nn^ftamn

f^on tat nnb am liebj^en war, wo e^

rec^t toll nnb lujlig ^erging, war ein;?

mal SU einem Sauffd^mau^ über gelt

gegangen, ^l^ er nun um ^ittcv

na^t ftc^ auf ten §eimweg ma(^tc,

ba merfte er, tag er tie^mal ju tief

in^ @la^ gegu^t ^atte, nnb geriet

aUhalb weit t)on ter ©träfe ah. Ü^ic^t lange, fo fa^ er re^t^

nnb linU nur ^anm an ^aum, hinter fic^ nic^t^ al^ ©or;

nen unt S)^oorlant, unt oor fic^ eine fen^re(^te gel^want mit
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einer ©paUe, ^euU mit ^enn^, um einen SJJenfc^en turc^ju^

laflen. „§alt!" t)ac^te t)er ©c^neit)er, „^ier tommf bn o^ne ein

iiti^enteuer nic^t m^. i^Ifo frifc^ tcauflo^!" Unb ttjeil i^m ter

Saufttjein einen überfc^üffigen ^nt gegeben t)attc, fo trat er l>Cf

^erjt in bk ^ö\)k, tappte batin ^erum un5 fui^te eine ©teUe, n)o

er fein $aupt Einlegen nnb bk 9^ac^t verbringen konnte. SIber

tanm war er ort>entli(^ Irinnen, fo ^ufc^te ein §unt> unter feinen

gügen auf, nnb btt ©c^neiöer pel, fo lang er tt)ar, gegen eine

eiferne £üre, bk pto^Iic^ auffprang. S^nil war ba^ aber eine

$rac^t! 5Ba^ ter ©^neiter je^t t)or ftc^ fa§, ^atte i^n aufeinmal

nüchtern gemalt; er iianb nnb gudte mit offenem 50?au( in ein

^eU erleuchtetet (Semac^ : feine 5^erje, feine £ampe, nein, ba^

lautere &olb nnb ©Über ter 5ßänt)e un^ unja^lige eingelegte

Steljleine tt)an5elten bk Sinf^erni^ in fonnen^ellen Sag nm. 2tn

t)en 533änt)en iianbtn fojibare ©c^reine mit ^runfgefc^irr nnb

mitten im ©aal iianb eine offene ^i^it öoll funfelnt)er ^olbf

münden, „533arum nic^t gar?" fagte t^er ©c^neit)er anfangt, a\ß

er bcn ^tam erblicfte; aber cß ging nic^t lange, fo trat au^ einer

©eitentüre eine wunt)erlieblic^e 3«ngfrau in btn ©aal; tie ^ief

if)n mit freunMt^er ©timme willfornmen. ©a gewann ^er

©c^nei^er erf! alle feine ^eftnnung wie5er nnb ging o^ne Um^

flanke auf bie Sungfrau in, um i^ren @rug mit einem 5^uf ju

erwi^ern 2lber bit 3ungfrau bli^te i^n fo fireng an, ba^ er wie

angenagelt flehen blieb, nnb fagte: „3c^ ^aU bi^ freili^ fc^on

lange erwartet; tenn für t)ic^ §ab' i^ alle ©c^d^e, t)ie t)U ^ier

füe^fl, aufgefpeic^ert. 2tber tu befommf! fie nur unter ter fdebinf

gung, t>ag t>u mic^ dreimal füjTej^, o^ne ju wanfen/'— „(5i, wer

wollte ta^ ni^t!" rief ter ©d^neiter un5 fpi^te ten ^nnb; im

gleichen Slugenbli^ war aber biz 3ungfrau i:, ein abfc^eulic^e^

5lrofotil umgewandelt, nnb wäre bet ©c^neiter nic^t fc^on im

2lnlauf gewefen, fo Wt' er t>en 5^ug wo^l bleiben laflen. ©oaber

»errichtete er tenfelben faff witer Sßillen nnb fc^üttelte (tc^ ^er^

nac^ am ganzen £eib. 3«^ 2Ru iianb wieder bie ^nn^ftan ba nnb

M i&« ^it fo freunMid;en ^liöen an, tag er jum zweitenmal

^nm ÄufTen au^^olte. ©a öerwantelte ftd^ tie 3ungfrau öor

feinen kippen in eine garf^ige t>itfe 5^röte; e^ fc|)uttelte t)en©c^neijf
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^ec tckbtt, aber er btMtt gleic^wo^l Be^erjt t)en 5^ug auf ba^

5?r5tenmauL Unt) je^t jlant) wieder bk Sungfrau t)a unt) lä(^cUe

i^m ttoc^ tjiet UeMic^er ju a(^ t)a^ erjlemal, fo ba^ er noc^ muti^

öer jum dritten Äug ftc^ aufc^i^te. 3lber o ipe^! ^ie^mal si«erte

uuö hehtc ^er @c^neit)er bi^ in^ ^att hinein, t)ettn öor i^m flaut)

kugbe^aart nnb mecferub etu fo^Ifc^warjer Sieg^nbo^ uut) glo^te

i^m eutgegeu; Stu^ff utt5 @rau^ fam über i^u uut) er eutflo^

mit grofeu ©prüucjeu an^ bem ^aal nnb anß bet §ö^(e; eiue

5Siut)^braut fu^r ^iuter il)m buin, nnb e^ tojie nnb frac^te baf

Ui, t)af i^m §öreu nnb ©e^eu üer^tua uut) er tobmnbe üor t)em

Selfeu uiet)erpe(. 311^ er ftc^ tt)iet)er aufraffte, fouute er bk Offf

nnn^ iu ^er gel^iuauö uirgeut)^ me^r finben; er fc^lic^ alfo trau^

rig t)aöou uut) fouute feiu ^thta^ uimmer öou Si^d^^^^^^«

re^eu §oreu, o^ue tu goru su gerateu»

©er faule ^an§

tu ^etfeut)er laugte tu t)uufler Ü^ac^t

bei etuer Verberge an nnb öerlaugte,

tag i^u t)er S^an^ o^ue SJerjug ^eut

abeut) uoc^ t)urc^ teu 5SaIt) fa^re,

ter gleich ^iuter bet Verberge anf

fin$; bcnn btt S^an^ war bei ^m^f
fuec^t nnb ein i^utfc^er tro^ eiuem.

er griffet alfo an nnb fu^r mit t)em

Sleifeubeu t)aöou» 311^ fte an eiuer

eiufameu ©teile im ^albe anlangten, too e^ am^ mitten im Sag

uie §ell tontbe, öerfpürteu bie ^fezbe eiue befoutere Uuru^e nnb

tannten aU mnn bie ^äbet üou ben Slc^feu fpriugeu foltteu.

2)a fieleu i^ueu trei Släuber in bie Bügel nnb forterteu ben

9teifeut)eu auf, i^nen gutwillig ©elt) nnb @epä(i ju ubergebeu.

S!)iefer ba^te an @egeun?e^r nnb rief ben Äuec^t jum ^eiflaub

auf; aber S^anß blieb ru^ig auf t)em ^ode ft^eu uut) rauchte feiu

$feifc^eu fo flumm nnb bnmm fort, al^ follte er ba^eim eine

©f^uffel weiter SKübeu miteffeu ^alfeu. ^er Dteifeute mugte au^^
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fleigen nnb tonnte nx(^t^ tun, alß bcn ©tragenraul^ern §ab nnb

&nt überlaflfen, ^a f!e nun aöe^ ausgeleert ju §aben glaube

ten unt) flc^ fortmad^en njoüten, fpcac^ btt gremte: „Erfüllt

mir je^t eine Q5itte, i^r follt eS ni^t umfonfl tun; ^iec in 5ec

Ätttfc^e i|l euc^ ein Äijl^en mit etlichen ©u^ent) Satern ent^

gangen, ne^mt fte auc^ no^; al^er ne^mt mir t^afür je^t auc^ t)en

Änec^t ba Proben auf tem ^od herunter nnb prügelt i^n t>urc^

an^ Leibeskräften/' ©ie SKäuber waren bei Laune; fte riflen btn

S^ani ^erab nnb fc^lugen erbärmlich auf i^n loS» ©aS lieg er

flc^ eine Sßeile gefallen; am (2n5e aber brummte er: „?5o^tau^

fenM" nnb er^ob t)ie breiten ©c^ultern, nnb eben, ba fte i^n ju

werfen meinten, machte er feine erj^e SQ3eni)ung, ba fügte t)er

öoröerfle bereits ben ^obtn. 9^un ergrijf er bcn ^weiten beim

©c^opf, t)en dritten beim fragen nnb f^lug i^nen in angemefle^

nen gwifc^enpaufen mehrmals fo tapfer bk 5?5pfe jufammen,

tag i^nen bk (Singeweite im S5auc^ flangen nnb fte Einfielen tuie

fliegen im ©pät^erbjl, 3e§t fniete er erfl noc^ öon einem auf

ten andern hinüber nnb gab i^nen bet Dlei^e nac^ alleS (5mp^

fangene mit ginfen jurüc!» ^a grembe, £>er bis je^t öertt)unt)ert

Sugefe^en f)aue, befam wieter ^nt, padtc @tü^ für ©tü(f feiner

öerjettelten SBare bereut in t)ie 5^utfc^e, nnb ^atu sule^t nur

noc^ tie ^n\)e, btn S^an^ öon bm bvti ©c^lac^topfern loSju^

ma^en, in bie er wie ein ©tier mit ben Römern fejlgebo^rt tvar.

©0 machten ftc^ beite fort unt liegen tie S^^W<^^^^^^ liegen,

„2lber fag'nur einmal," fpra^ bct gremte ^ernac^ jum ^md)tt,

als fte ttjieter in bct 5?utfc^e fagen, „n>a^ für ein fonterbarer

^eiliger bifl bnl 5IBarum ^a(l bn mi^ nnb bid) folange öon bcn

©c^urfen mig^anteln laffen, tie bn bann wie auf einen ©c^lag

bestoungen ^ajl?"— „3^r fragt eben auc^," anttoortete §anS,

„wie einer, t)er nichts öerj^e^t. 3n tiefem SBalt) ifl fc^on mancher

umgekommen, eben weil er ^id) gewehrt ^atte; nnb '3^t wigt

wo^l, tag ein folc^er tann alS ©efpenjl umgeben mug; nnn

wünfc^e ic^ mir erj^enS nac^ meinem £ote eine beffere Slnjlellung

als eine folc^e; unt ^^miten^ mügt 3&r wiffen: 553arm mug i(§

toc^ erjl werten, e^' id) treinfc^lage/'
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Die berflorbene ©ere(i)ti9feit

reicher nnb mächtiger @raf, tem aKeö

md) feinem 5^opfe ge^en mugfe. (St

fragte nic^t na^ Dlec^t nnb ^iiii^Uit,

\onbetn fc^dtete unb waltete nac^

SßiKfur. ^a tarn er einmal aufeinem

'Spazierritt ju einem grofen, fc^5^

nett ^auern^aufe, ^a^ i^m gar fe^r

in bk klugen flac^. Sr beftc^tigte

biß\)a\h ba^ gan^e ©e^dft unt> ritt tann öor t)a^ $au^ ^in,

wo ekn ter ^auer, bem baß 2lntt)efen geborte, unter bet S^anß^

tüte flaut), ©er @raf grügte i^n freuuMici^, flieg t)om SKoffe unt)

fprac^: „@uter greunt), möcijitefl tu mir nic^t bexnen §öf ju

kaufen geben? 3c^ tontbe ii)n fe^r gut bejahten/' ©er ^auer aber

beöac^te ftc^ nic^t lange nnb antnjortete: „^uer (5mben, ni^tß

für ungut» 2(u^ bem ^anbel toivb ni^t^« 3(uf tiefem $ofe fafen

meine S^oreltern f(^on, unt ic^ tviü auc^ tarauf meine alten

Sage juBringen. 5(lfö nic^t^ für ungut!'' ©a fagte ter @raf:

„3c^ tt)iU tir Uß morgen ^etenf^eit lafTen. Überleg' e$ tir gut/'

©ann beflieg er fein ^fert unt fprengte taöon. ©er S5auer blieb

aberM feinem 55or^aben, fc^uttelte ben 5?opfunt ba(^te bei ftc^

:

©arau^ njirt einmal nic^t^.

2lm folgenten Sage tarn bet @raf fc^on in aller grü^e ta^er^

geritten unt fragte, o^ne ab^ufleigen, ten dauern, waß er je^t

befd^lofjen l)ahe. ©a antwortete ter ^auer: „3c^ bente wie

geflern, (Suer @naten, 3c?) bleibe auf meinem $ofe, unt anß tie^

fem §antel Wirt nic^t^/' ©a wurte ter @raf wilt unt fprac^;

//3c^ f^<^^^ ^ic^ ^^^ einmal, ob tu tein Slnwefen gutwillig §er^

geben willfl» 5Bo nic^t, fo bekomme id^ e^ toc^!" ©er S5auer

fc^uttelte ten 5^opf unt erwiterte: „©abei bleibt'^, ic^ öerifaufe

meinen §of nic^t." ©a fannte flc^ ter ©raf nic^t me^r öor ^\xt,

ritt fpornflreid^^ ju einem iiltöofaten, beflac^ i\)n mit öielem

@olte unt lief tem dauern einen ^rojef anhängen, ©ie Stid^ter

wußten, tag ter @raf ein fleinreic^er 33^ann fei unt M bem

85



§ant)el @ett) ^erau^fd^attc, T)zii)aVb hielten f!e ju t)em ©tafen

utt5 öecfprac^en t^m, ta^ SSäueclein mürbe ^u mad^en, ©ie

Uefctt nun btn ^amtn bnt^ bcn @cric^t^5ienec herbeiholen

nnb fragten i^n, ob er feinen §of »erfaufen tooKe ot)er nic^t. 311^

er ein entfc^iet)ene^ SRein ertoi^erte, tourt^e ii)m eine Älagefc^rift

tjorgelefen, nnb man fagte i^m, tvenn er ^en§of behalten wolle,

fo muffe er mit t)em §errn ©rafen einen ?5roseg fuhren» ©er

einfältige sSauer, bet flc^ nii^t ju Reifen tougte, ging barauf ein.

©er @raf ^atte einen pftjfigen Sltöofaten, bev §5auer aber ^attt

feinen, toeil er fparen wollte, ©a tDurt)e nun §in nnb ^er pro^

jefftert unt) bet S5auer fo oft in bk (Btabt gerufen nnb nbm
tolpelt, hiß er ganj öerfc^ult)et toar* Unb fc^lieglic^ entfc^ie^en

^ie Dlic^ter gegen i^n fo, tag er öom §ofe mn^tz nnb i^m nur

noc^ Muntert ©ulten blieben, ^r gab ftc^ darein, machte aber

ben Olidfitern hitUK 9}orwürfe un5 fprad^: „5Benn auf dtbcn

feine ©erec^tigfeit me^r ij^, fo lebt Proben noc^ ein SKic^ter, 5er

euc^ finden mtb/' ©a ladfiten bk Ferren nnb einer fagte: „3«,

bk @erec^tigfeit ifflange geflorben ; bk tann bit nic^t Reifen
!"

—

©er betrogene ^auer ging fc^weigenb anß btt ^^anjlei ^inau^

nnb begab ftc^ geraten 5Seg^ jum ^irc^enöater; baß war ein

guter Gelaunter öon i^m. ^Iß tiefer ten dauern fommen fa^,

rief er i^m freunMic^ ju: „@rüf tic^ @ott, $an^. 5^ommfl auc^

einmal in bit Qtabt, mic^ ^eimjufuc^en?"— „3«/" antwortete

§an^, „aber e^ i|^ mir eine fe^r traurige (Ba^c, um bit i^ ju

tir fomme/' Unt tann erjä^lte er tem^lir^enöater tie ©efc^ic^te

unt fc^log: „3e§t \)db' ic^ noc^ Muntert Kulten, unt tie geb' ic^

tir. ^ß ijl gerate fo öiel @elt, al^ man hei eu^ in ter ©tatt ta

jaulen mug, wenn man tie grofe @loc!e für einen ?Ber|lorbenen

läuten lägt, ©a ^afi 'ß ©elt unt je^t läute fc^nell ter ©ered^tig^f

feit, weil fte gej^orben ij^, jur ©c^eitung. 3lber läute rec^tlang!"

--©er 5^irc^enöater na^m ta^ @elt, ging mit feinem 5^nec^te in

ten Surm unt läutete tie groge @loc!e unt jwar länger al^ ge^

wo^nlic^. ©a gab'^ nun in ter ©tatt ein ©efrage unt @erete,

wer gejiorben fei, für mn e^ fo lange läute, ©oc^ niemant wugte

^efc^eit tarauf, unt tie ü^eugierte wurte immer grdger. 2luc^

ter 5^onig, ter in terfelben ©tatt feine Dtefttenj ^am, erfuntigte
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(tc^, tt)er öejTorbett fei, tonnte aber feine ^nMnnft erhalten, ^a
fc^i(!(e er einen Käufer jum ^^irc^enöater un5 tief i^n fragen, für

wen e^ fo lange ©c^eiöung gelautet ^abe, ©prad^ öer 5lirci^enöater

:

„gur bk ©erec^tigfeit/' S)er Käufer eilte mit tiefer Slntwort jum

Könige jurud 5ßie bct 5^onig t)ie^ ^örte, wart) er rot öor 3orn

un^ rief: „©ie ©erec^tigfeit ijl nic^t gejTorBen. ©ie fc^Iäft nur,

unt) ic^ n)iK i^r neue^ $eben ein^auc^en/' ©ann lieg er t>en

5lirc^ent)ater ^olen unt) fragte i^n, wer t>ie große @loc!e für bk
üerjlorbene ©erec^tigfeit ^abe läuten laffem ©prac^ tiefer:

„(Sure ^ajejlät, bet ©c^auferle S^anß, btt früher ©c^auferle^

bauer war/' — Silfogleic^ lief btt ^onig ten ©c^auferle §an^

herbeiholen un5 fragte i^n, warum er bk @loc!e ^abe läuten

laffen. ^a erjä^lte §an^, tok er te^ trafen wegen um $^an^

nnb §of gekommen fei, weil bk ©erec^tigfeit nic^t me^r lebe,

©er 5?önig wart) über bk Slic^ter ganj ergrimmt, machte furjen

?5roieg unt) gab btm dauern fein Eigentum jurütf* ©ann lief er

btn @rafen, ben durchtriebenen Sltöofaten nnb bk befloc^enen

Stifter rufen, bk ©ac^e unterfuc^en nnb verurteilte atlefamt jum

Zobe. ©ie wurden in @ej1alt einer @lo^e aufgehängt nnb in i^rer

CO^itte jappelte bet @raf. ©eittem aber tarn bk ©erec^tigfeit tom
t)er ju ^eben nnb bk Dlic^ter fprac^en Siecht, wie e^ fic^ gejiemt.

@o(big ^etf)eli unb Jparjebabi

eUt einjl, niemanö weif öor tük

langer Seit, eim grau, t)ie tem
35et^eli, i^rem ©tieffinte, rec^t Uß
war, dagegen i^rem eigenen, bem
^abi, alle^ nac^fa^, felbj^ baß @röb^

(Ie* 55abi ^atte immer rec^t, ^et^eli

immer unrecht; ^abi behielt immer

ben SSorjug, befam bk S^ant öoU ju

effen, wa^ e^ nur wollte, nnb ging

^offärtig gefleitet ba^cv, wä^rent) 35et^eli oft hungerte, ba^

i^m fa(l bk O^ren abpelen unt) e^ in Pumpen armfelig t)af{anö.



S5aBt i)atte immer %ektta^, ^ct^eli mugte ^JJu^fal unt) ^arte^

Gebell ertJauern. Sag unt) Ü^a^t foUte ^et^eU^ ©ptnnräöc^en

fd^tturrctt, unt) fo wo^l i^m'^ aud^ tabet ausgab, ©ttefmutter

ttjar nie, nie jufrietJen» Einmal ftel fein 5SirtU ju 35ot)en, trollte

unt) trollte in ein ?0?aufelo^ hinunter» (Stiefmutter be^arrte

bnt^anß darauf, 55et^eli muffe je^t in ba^ ^aufelod^ ^inab^

fc^liefen unt) baß 5Q3irtli felber n)iet)er^olen. 3lrm S5et^eli weig

nun nic^t^ ant)ere^ alß ju ge^orc^en; e^ probiert, unt) ?D?au^^

löc^lein ma^t i^m Pa^» Xln^ e^ ijT aiß ob e^ t>on unftc^tbaren

§änt)en unau^fprec^lii^ njeit hinunter in eine gan^ andere 5Q3elt

getragen toürt^e, ©o gef^a^ e^. ttjie ^errlic^ fa§ e^ t)a unten

anß, todä) ein pra^tige^ ©c^log gli^erte i^m entgegen! 5Bie e^

temfelben na^ej^anb, fa^ ^et^eli öor t)en Pforten fpielent)e

§ünt)d;en, gar liebe, gefd^eite Sieri^en, bk üben fonnten tt)ie

sD^enfc^en» 6te grüßten baß erj^aunte SO?ät)$en freunMic^ unt)

tDuften fogar feinen S^amen, t)enn fte riefen: „^an wan, 'ß

golt)ig S5et^eli c^unnt!" ^a\b erfc^ienen unt) traten ^et^eli tnu

gegen mehrere ^int)er; fte tt?aren fo f)oib unt) flug, ic^ fann ni(^t

befc^reiben wie« SSet^eli machte große, fc^üc^terne Qlugcn; aber

eß füllte ftc^ üon ten tt)unt)erbaren 5^int)ern fo too^ltätig ange^

blidt, ba^ i^m ganj heimelig unt) tüonnig tontb^, jumal ba tß ftc^

xoxtbtt a\ß baß golt)ig ^et^eü begrüßen §orte. £)ie 5^inberlein

fa^en i^m int)effe« ttjo^l an, wie fe^r e^ jüngere, unt) fragten

gleich : „©olt)ig ^et^eli, mxi tuem tt)ill|^ tu effen, mit un^ ot)er

mit t)en §ünt)c^en?'' — „©e^t mic^ nur ju t)en $ünt)(^en, '^ ijl

lang gut genug für mic^," fagte demütig baß ^ät)c^en. „S^ein,

bn follj! mit un^ ju Sifc^e ge^en," riefen einjlimmig bk $olt)en,

unt) hielten i^m fofort ^tveierlei ©etuänöer jur 3lu^ttjal)l öor,

ein ^öl^ige^ unt) ein golt)ene^. S5et^eli langte nac^ btva ^öl^igen,

intern tß fagte: „'^aß iff gut genug für mic^/' S^ gefc^al) jetoc^

tem befc^eitenen ^inte \;ixm So^ne t)a^ beffere Gegenteil, fte

jogen i^m baß ©oltlleit) an unt) fü^rten'^ in einen glan^enten

©aal btß ©dS)loffe^, tt)o txn goldener Sifc^ mit ten allerbeflen unt)

füfej^en ©peifenmb ©etränfenUbt^i ^anb. hungrig ^et^eli be^

fame^ je^t einmal fo gut,fa|l wie bzß liebenfterrgott^ feine (gngel^

c^en htx bti &immlifc^en5)^a&lieit. S)ie lieblii^en hinter fpenteten
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S5et^eli öott aUen guten ©arf;ett, lobten mb fügten e^, fo 5ag

i^m war ttjte im ^atabk^, 3um 5lbfc^te5 fd^enften fte i^m oben^

btcin ötelen fof^baren ©c^muc! nnb unter anderem ein ^olbtf

ne^ 5BirtU. ©ann fc^oben unb ^oben Pe'^ tt)ie5et öucc^ jene^

SOJau^loc^lein hinauf in ter bofen Stiefmutter QtnU. ©a jlanö

S5et^elt wie ein lid^ter (gnget f^ra^lenö im ^olbMb. ^mm ^au

ten ftc^ ?9?utter nnb ^abi t)om grdgten Srj^aunen erholt unt>

SJet^eli über aUcß ^aarflein ausgefragt, aU befc^Ioffen tt)ur^e,

95abi muffe ebenfattS in bk an^ere $ßelt hinunter nnb jum min^

teilen ebenfo fc^5ne ©ac^en aU ^et^eli heraufholen, ^ö^utter nnb

Sod^ter zweifelten gar nic^t taran, ba^, ttjenn bem »erachteten

einfältigen ^et^elt folc^e 3(ufna^me juteil toatb, btm S5abi

natürlich noci^ mit me^r (S^re widerfahren würbe» Hnb fte liegen

ein SBirtli burc^ baß sg^auSloc^ ^inab unb ^abi fe^te i^m na^.

©a wirflic^ baß Bc^lein wieber ^la^ ma^te unb S5abi üer^

fc^wanb, |)ojfte bk ^ntm oben unb hoffte baß Witlx unten

wä^renb ber ga^rt in bk anbere $(ßelt baß aillerbefle. ^ahi, bort

angelangt, ging bk gleichen 5(Bege wie Q5et^eli fte befc^rieben

^am, hiß cß SU ben §ünbc^en unb bem ©c^log gelangte, ©c^on

lachte i^m baß §ers im Mb, ©ie §ünbd^en bellten fogleic^:

„5Batt toan, 'ß S^aneUU c^unnt! 533au toan, 'ß ^ar^ebabi

djiunnt!" Unb baß riefen fte in mürrifc^em Sone, matten glto

Senbe 2lugen unb liefen bie ©c^wänsd^en fangen, $So^l eilten

auc^ jene Kolben 5^inber gerbet, allein i^r ^M leuchtete ni^t fo

fonnig in ^ahiß §ers wie in SSet^eliS, ©ie fragten baß S5abi,

mit wem eß effen wolle, „Wit euc^," fagte tß; „ba^ S5et^eliW
auc^ mit euc^ gegeffen." ^ann legten fte i^m jwei ^aar 5^leiber

t)or, ein ^ol^igeS unb ein golbigeS, ^abi fprac^, eß wolle baß

golbige; ^et^eli f)aU an^ ein golbigeS; unb wolle ein golbt^

geS 5Kirtli unb anbern ©olbfc^mu^, SlUein fte liefen'S i^m nic^t,

tß mugte baß ^öl^ige anziehen, fofort mit ben §ünb^en aufbem

S5oben ju @a|^ effen: Slbfall unb Sreber. gum Slbfc^ieb warb

fein §oljgewanb mit $ec^ unb §ars überjlri^en, unb tß würbe

bahti immer nur ^arjebabi ge^eifen, (Sin 5Birtli befam eS,

aber ein alteS, Wmtß. ©ie waren fro^, feiner balb Uß ju

werben, unb matten, ba^ ^arjebabi fc^nell bur^ baß ^anßU^
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in bk Ohttmlt j^teg. $ter oben blieb ^et^cli ^eitkhenß in (5^re

unb i^nfe^en, nnb ^ief immer @olt)i3 35e(^eU, wä^rent) 35abi

t>eva^tct blieb unb off ^ören muffe:

„5ßatt icau, '^ §arjebabi c^nnnU"

©er eiferne ^a^m

^ toax einmal ein armer S5auer, ber

fu^r eine^ COJorgen^ fru^, e^e bk

©onne aufging, in ben SBalb, nm
$ols ju fc^lagen. ©a traf er unter

einer ^ic^e ein j^einalte^ COjütterc^en,

ba^ jlanb öor einem großen, eifere

nen ^af^en unb fprac^ ju i^m: „S)u

fannj^ mic^ erlofen unb bic^ glüd^

lic^ machen ! ^ier biefer eiferne Äaj^en

i|^ bi^ obenan mit garten Salem gefüllt. 92imm \i)n mit bir nac^

§aufe; fag aber feinem ^enfc^en ein ©terben^toortc^en baöon,

e^ toürbe bm Unglüd fein/' £)ie 5Q3orte gefielen bem dauern

tjon ^erjen too^l, unb ba^ alte ?9?ütter^en toar noc^ fo freunt)^

lic^, mit anjufaffett, bag er bie 5^ifle auf ben 5Bagen befam.

©ann hcbantte er ^c^ fc^on nnb fu^r ttjieber nac^ $aufe jurü^.

„SÄutter,'' fagte er, al^ ber 5GBagen öor ber £üre ^ielt, „ic^ foll'^

jtoar niemand fagen, aber bn bijl meine liebe grau; für bi^ gilt

ba^ 23erfprec^en nic^t/' — „^a \)aii bn auc^ re^t, 53ater," er^

tviberte bk 35auerin neugierig, „i^ bin eerfc^toiegen toie baß

@rab. 5Ba^ ij^'^ benn? 5Sarum fommfl bn fo frü^ anß btm

5Balbe intüdV — „3a, baß i^'ß eben!" antwortete ber S5auer.

„3(^ f)ahe unter einer Sic^e einen großen Äa^en tjoll @elb ge^

funben. 9^un ^at all unfere 9^ot ein dnbt*— Slber ^alt' reinen

^nnb. Unt) {e^t beforg' un^ ettva^ ^üteß ju eflfeu, i^ ^aU feit

acfit Sagen fein gleifc^ me^r gefe^en/' ©ie ^oben darauf ben

^ajTen Dom 5Bagen nnb trugen i^n in ben Heller; bann na^m

bk 35auerin einen Saler anß ber eifernen 5lt|te, faufte gleifc^ ein

nnb briet am ^erbe, ba^ tß eine §reube toar. ^ie SRac^barin
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roc^ lebod) tanm ben lieblichen @eruc^, aU ftc ^crBetcjelaufett tarn

unb fc^nüffelte mb fagfe : „@u(ctt Za^, ©eöatterin, ttja^ i)at ©ie

bcnn in bet PfanneV

—

„2lc^, 9^att?erfc^ (9lacl;barin)/' emibtttc

bie ^tm, „id) baxfeß stuat feinem fagen, aUt ©te \ft ja t)erfc^tt)te^

gen. CDJein ?9?ann ^at im 5Balt)e, al^ er^ol^^auen fu^r, unter einer

(Sic^e einen grofen eifernen 5^aflen öoll ©elt) gefunben."— „(5i,

t)a^ ijl ja fc^on/' anttvortete ^ie ©eöatterin, „nnb bn hi^ an bk

dk(^te gekommen, ic^ fag'^ niemant) nac^!" £)ann lief fte wieder

in i^r ^anß surüd. €^ dauerte gar nii^t lange, fo fam i^reö

35ru^er^ grau öom $of nebenan ju ^efuc^. „©c^ttjägerin, weift

bu fc^on, tua^ gefc^e^en ifl?'' rief fte i^r entgegen. „5^u muft

aber auc^ reinen ^unb galten!"— „311^ ob ic^ ein ^Plappermaul

njdre!" — „Ü^a, ba^ n?eif ic^ ja, unt) t^arum fag' i<i) b'xt'ß eben.

S)er Ü^ac^barin ?Ö?ann öon trüben, t>er kleine ^auer, l)at im

5Balt)e beim $olj^ac!en unter einer Sic^e eint grofe 5^i|le m,it

©elt gefunden.'' £)ie ©c^ttjägerin ^ielt au(^ reinen 93?unt) unb

trug bk ^a^z ^u t)e^ 5^ü|^er^ grau; un5 e^e bk ©onne untere

gegangen ttjar, fam bk ^a(i)z öor btn Slmtmann. ^tv lieg btn

S5auer öor ftc^ rufen nnb fprad^: „3c^ tt>eig aKe^! ©u ^afl einen

5^a|^en @elt) gejlo^len, bct (?e^t unten in deinem 5^eller. $erau^

mit btm ©elöe!" — „3Rein, gnädiger §err," antttjortete btt

35auer, „ba^ ifl bie 5Sa^r^eit nic^t. 3c^ bin fo arm, toie eine

5^trc^enmau^, aber ein e^rlic^er toi, nnb ^aU nic^t^ gejlo^len."

—„©a^ to'xtb fic^ ftnben, alter greunb," oerfe^te ber Amtmann,

„beine grau f)at eß felbjl gefagt."— „^c^, gnäbiger $err, meine

grau ijl öerrüdt.'' — „@e^ (5r nur! liber öierje^n Sage ijl @e^

ric^t^fi^ung, ba ttJoKen tüir fe^en, ob (Beim grau öerrüdt ifl."

2)em 55auer tt^ar gar nic^t njo^l, al^ er öom Sbelgut ging, unb

er backte an bie 555orte, welche ba^ f^einalte 53?ütterd^en unter ber

Sic^e ju i^m gefproc^en f)atte. Stber er terlor bcn ^nt nic^t,

machte, ba^ er nac^ §aufe l^am unb na^m an^ ber 5^i|1e eine gute

§anböon Saler ^erau^; bann fpannte er an, jlieg auf ben 5Sa^

gen unb fu^r in bie (BtabU ©ort faufte er üon ben ^ääevn alle

kringeln auf, bie fte öorrätig i)atten, fo ba^ er »o^l einen falben

533ifpel baöon anfben 5Sagen ju laben l)(Xtte, ©amit fu^r er nac^

$aufe iurü(f unb freute bie kringeln aufbem §ofe anß, bern^eile
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fetttc grau m ter 5^üc^e (lanb nxtb tttociß @ute^ in bct Pfanne

f)atte. €m paar ^e^en warf er auf 5a^ ©ac^, unb auc^ üor ba^

Zot legte er einige ©tude. ©ann lief er in tie 5lü($e unt) rief:

„grau, bn hiil bod) wie bk anbtvn aüe! 5^aum ^aUn ttjir ein

bifc^en @elt) in btt Saf^e, fo tüirtf^aftejl bn in^ ^laue hinein

un5 iä^t unfern Herrgott drangen ^^ringeln regnen unt) büdfl

t)ic^ nic^t einmal tanac^, fte auftu^ekn!'' — „?D^ann, M|^ bn

ni^t üuqV' gab i^m t)ie S5äuertn ^urü^, „5^ringetn ^af^ ge^

regnet?"— „@eitjif t)ocf), fte^ felbjl nac^/' erttjiberte bet 33?ann.

S:)a flaute bk Söauer^frau jum genfler ^inau^, nnb aU fte t)ie

eielen taufent) 5^ringeln auf bem $of erblttfte, luar fte aller

greuten öoU, lief ^inau^ un5 fammelte ein paar ©tunken lang

nnb füllte brei grofe gleifc^tonnen öoll, ©en andern Sag fagte

ber ^auer: „§ore, grau, al^ id) neulich in btt ©tat)t ttjar, §ab'

id) erfahren, unfer 5^dnig ^abe ft'c^ neue ©ol^aten üerfc^rieben

mit langen, fpi^en, eifernen ©(^nabeln, ^amit ptcfen fte t)or^

ne^mlic^ auf t)ie grauen^leute nnb flehen fte tot. S^entt follen fte

t)urc^ unfer ©orf fommen. 3^; tver^e baß groge 5[Bafc^fag über

Mc^ ffülpen, bann finben fte tic^ nid^t. ^i^ follen fte auc^ ni^t

bekommen, i^ öerflede mic^ auf bem ^oben." ©a fe^te ftc^ bie

S5äuerin in groger Slngjl nieder, nnb ber ^auer jlülpte baß

SKafc^fag über fte. ©ann ging er in ben §ü^nerj1all, ft'ng alle

§ü^ner nnb trug fte auf bcn glur, jlreute ©erfle anß, um baß

SSaf^fag ^erum un5 oben darauf, unb: ^id, pid, pid ! fragen

tie ^ü^ner bk ©erfle auf, hiß fein ^örnd^en me^r ju ftnben war.

2)anac^ liefen fte auf ben §of jurüd, ter S5auer aber bedtt baß

gag ttjieber auf unt> fprac^ ju feiner grau: „^S^utter, {e^t ftnb fte

öu^ bcm ©orfe ^erau^!" — „5Uc^, Später, toa^ ^abt i^ Slngj?

au^geflanben !" fprac^ bit Bäuerin. „§u! toie fte pochten: ^icf,

pid, pidi mit i^ren langen, eifernen ©d;näbeln! ^ber i^ i)aU

m\<^ ttic^t gemucfjl, unb fte ^aben mic^ nid^t gefunden/'— „@ott

fei ©an!, auc^ mi^ ^aben fte nic^t cntbedtV fagte ber ^auer,

unb bamit war bie ©ac^e a'b$emad)t 211^ nun bie öierje^n Sage

©ergangen waren, würbe ber ^auer mit fetner grau öor ©eri^t

gelaben. ©er ^auer leugnete alle^ runb ah. ^\ß bie Ferren aber

feiner grau ^art jufegten, t>erfc^wur fte ftc^ ^oc^ unb teuer, tß fei
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fo öcttjefe», TOte f!e i^rec 9^ac|barin enä^lt ^abe/' — „®kubt

t)cm SSeibe nic^t, i^c Ferren/' rief bet ^auer, „(tc ^at'^ im

Äopfe! — 5Bann i|l'^ tenn getijefen, 33^«tter, 5ag ic^ bk Äijle

tta(^ §aufe brachte?''— „SSeftnn' bxd) boä), ^aUt/' anttoovtttt

bk grau, „ben Za^ öor^er, al^ unfer ^errgo« ^ringelrt regnett

lieg!" ©ie ©eric^t^^erren fc^üttelten mit t)en 5^opfett, un5 t)er

S5auer fagte: „§ab' ic^ nic^t rec^t? ©ie ijl oerrücftr'—„3c^ fott

üerrücft fein?'' fu^r tie Bäuerin eifrig fort. „55e(tnn' t)ic^ t)oc^,

Später, e^ war jttjei Sage öor^er, al^ unfern ^önig^ neue ©ol/

taten mit ben langen, fpi^en, eifernen ©c^näbeln t)urc^ ta^

©orf sogen uni) in unfern $of famen unb: 5Ji(^, pic!, pi(^! an ta^

5ßafc^faf fc^lugen, baß bn ixUt mid^ gejiürst ^attef^V— „S5auer,

Sr ^at rec^t/' fagten öie Ferren, „©eine grau if? nic^t bei ©innen.

(Bei)' Sr mit i^r nac^ §aufe nnb trage (5r gut ©orge, tag (te fein

Unheil anrichtet/' S^a war ter S5auer atxß allen 3^5ten unt sog

mit feinem 533eibe i:i t)a^ 5:)orf jurüc!. ©ort gab er i^r ten^^reuj^

t)orn|1o^ SU fc^meden, unt) baß befam i^r fo gut, tag fte niemals

wieder ettoa^ ausgeplaudert ^at ©ie fauften nac^ nnb na^ öon

tem @elt)e im eifernen :^a|^en ein <Btnd 2anb nac^ btm antern

SU tem §ofe ^inju unt wurten entli^ jleinreic^e ^tnte; nnb

mnn fte nic^t gejlorben ftnt, fo leben fte "^entt noc^»

©ie ^ecfentür

ß toar einmal eine grau, tie ^am
swei hinter, eimn 3u«gen unt ein

^äbf^en* €imß SageS ging fie auf

tie DJeife unt fagte ju i^nen: „§ört

einmal, 5^inter, ic^ reife nun fort

unt i^r Utiht allein ta^eim, trum

pagt mir \a ^übfc^ auf tie ^eden^

tür 1" Unt tamit mtinte (!e, fte follten

forgen, tag ftc^ fein (Bpi^hnU §tn^

einfc^lic^e. (lim 5Keile war fte fc^on fort, ta befamen tie i^leinen

^angetueile, unt ter Brüter fagte jur ©^tt>e(ler: „5^omm wir
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»oUen ein ttjeniö i)inmß in bzn 503att), \xnb t)te§c(!en(ür nehmen

toit mit, bann i^'ß ^ntl" ©a^ war fte iufrte^en, unt) fte gittöen

^inau^ in ten 5Balt); aber tvie fte ta herumliefen, öerirrten fte

f!c^ un5 bit 2Rad;t überftel fte, fo tag fte njo^l fa^en, fte njur5en

bo^ ni(i)t me^r ^eimfommen; nnb öor Slngjl Vetterten fte auf

einen (Sic^i^autn, um I?ort i^i^ jum COJorgen ju Meißen, bamit fte

nic^t öon ten ttji(5en Vieren serriffen toütbtn. ^ine Seitlang

^dbtn fte t)a gefeffen, ba fommen ©pifei^uben, bic fc^leppen einen

örofen Raufen @elt) sufammen, bm ^äf)kn fte. ©a galten ftc^

bit kleinen ganj ffid im ^anm, bamit fte nic^t üon t)en ?0?annern

I>emer!t iuer^en; aber enMic^ fann ftc^ ter trüber bod) nic^t

me^r galten nnb fagt jur ©c^ttjej^er: „3c^ muf einmal tt)a^

^leine^ machen/' — „32a, fo fu'^/' ^a tnt ct'ß, bit <Bpii^HUn

aber jaulen ru^ig »eirer nnb fagen: ,/ß ift ein wenig EKegen, t)er

fallt l" 2Biet)er nac^ einer 5Beile fagt bet fbtnbev jur ©c^wej^er:

„3c^ fann'^ nic^t länger galten, ic^ mug wa^ @rofe^ machen/'

—- „2Ra, fo tu'^/' 2)a tut er'^, aber t)ie ©pi^buben jaulen i^r

@elt) ru^ig weiter nnb fagen: „'ö ij^ ein wenig SÄif! öon ten

2}$geln, ^ie im ^aume ft^en/' 3Run ft^en fte wieder lange fliü,

t)a fagt auf einmal t)er ^ru^er: „3c^ tann bic §e^entür nic^t

me^r länger galtenr'—„©o wirf fte ^inab!" fagt t)ie ©c^wefler.

©a wirft er fle ^inab, nnb fte fällt mitten unter t)ie ©pi^buben,

nnb t)ie laufen eiligj^ t)at>on nnb rufen: „@e^n t)ie 5Bo—-Ifen

^ier, ge^n bit §Bo—Ifen ^ier!" ißun war'^ aber borgen gewor;^

^en nnb ba fliegen ^tnbet nnb ©c^wefJer ^inab öom ^aume
nnb nahmen bit $ec!entür nnb ba^ @eli), baß bic ©pi^buben

im ©tic^ gelaJTen, ba^n, nnb (amtn glu^ic^ wie^er nac^ §aufe.

©ie CO^utter ging i^nen fc^on entgegen nnb jammerte nnb fc^alt,

^af fte nic^t auf tie ^ecfentür gepaft Ratten nnb nun bie ©pi^^

hnUn t)agewefen feien nnb baß gan^e S^anß aufgeräumt Ratten,

©ie kleinen aber erjä^lten alle^, mt cß i^nen im 5(Balöe ergänz

gen war, unt> ba war fte fro§; nnb öon tem @elt)e faufte fle

neue ^kibtt nnb neue^ ©erat ba^n, nnb tß blieb nodi) fo öiel

übrig, t)af fte i^r £eben lang alle bm batan genug Ratten,
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(Si fo bej§!

in atmet ftolj^auct wat ba^ ^an^e

3a^t t)inbnt^ mit feinet gtau im

5ßal^e un5 machte §oU; bei ieöem

§tebe ahet, ben et mit bet ^pt tat,

fagte et feuftent): „Si, fo i^eig!" £)a

fam ein üotne^met @taf bc^ SBege^

ba^et unt) ^5tte bem ^anm eine

533eile ju, nnb fta^te i^n enMic^:

»e^^alb et t^enn immet „ei, fo beig
!"

fage? „2Ic^/' anttoottete et, „^ät(e Söa nic^t in ben 3(pfe( ge^

5ifien, fo »dten toit noc^ im ^atat^iefe nnb i^ htan^tt i)m Uin

§o(i SU ^auen. ©o oft ic^ batan t)enfe, mag i^ feuften nnb mtbe

U^ anf bk ^i>a,"

©a na^m bet @taf t)ie atmen £eute mit auf fein ©c^lof nnb

gab i^nen Sfien unt) £tin!en fo $nt aU (te e^ nut ^aben tooöten.

einmal ^ah et i^nen auc^ ein Sejl unt) ^atte aüe^ mögliche füt

fie foc^en nnb aufttagen laffen, t)atuntet toat am^ eine utf

bzdte ©d^üffel, oon tet fagte btt @taf, tag fte t)iefelbe ja nic^t

aufmachen foKten, jte tutften fte blog anfe^en. ©ann lieg et jte

allein in i^tem 3immet.— 9^un i)ät^e bie ^tan aUt gat ju getn

getougt, tt)a^ in bet öet5e^ten ©c^üffel toat, Mb tackte fte an

t)ie^, balt) an baß. dnbli^ abet ttieb fie bie SReugiet fo fe^t, t)ag

fte nic^t tt)ii)etj^e^en fonnte un5 ben ©ecfel nut ein wenig aufhob.

%het in temfelben Qlugenblid fptang an<i) fc^on eine ^anß anß

bet ©c^uffel, nnb alß bie %tan fte wieget fangen wollte, ba xoat

fte langj^ in i^tem £oc^e.

211^ nac^^et bet ©taf fam nnb fa§, tag tie ^anß fott toat, fo

fptac^ et ju t>em CD^anne: „S^^t beflage bic^ nicf)t me^t nhet bie

(5t)a! 5:)eine gtau ttjütbe e^ ebenfo gemacht ^aben!" Unb bann

behielt et bie Unte ni^t länget in feinem ©c^loffe, unb fte mug^

ten nun Wieb et im 533albe butc^ ^ol^^auen fic^ i^t S5tot i>etf

bienen. 35ei jebem §iebe, ben bet ^ann \e^t tat, mugte et an baß

gute iehen auf bem ©c^loffe unb an bie güttoi^igfeit feinet

2ßeibe^ benten unb fagte be^^alb nic^t me^t: „(Si, fo beig!"
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fottt)ertt: „di, fo gutf!" Unb mnn et ni^t anf^e^tt ^at ot)er

öejiotben t(l, fo fann)^ bu i\)n xoo\)l tio^ Im 5Q3aIt)e ^auen unt)

Q5om g(iicf(id)en 0rf)ujlet

^ ttjac einmal ein 6c^u|^er, nnb bet

faf auffeinem ©reifug un^ 500 luftig

feinen $ec^t>ra§t unt) pftff unt) fang

ba^u. ^a tarn btt §ert ^e^n^ an

feinem §aufe eorbei unt) fa^ t)en

frö^Uc^en ^ann unt) fe^te pd^ iu

i^m ^in nnb fprac^: „@o« grüg

(Suc^, ©^ujTermeiflecr' — „©c^on

^anf, S^ett 5Bant)er^mann!" fpcac^

bet ©c^uj^er, t^enn er kannte t)en $ecrn 3efu^ nic^t. „3^t fd^eint

mit ein tec^t glü^lic^et SJJann ju fein/' fu^t 3efu^ fott, unt)

t)et ©c^ujler entgegnete: „(gi, toa^ fodte mit auc^ fehlen?

©ejletn ^abe ic^ ein $aat ©tiefet aettanft nnb öon t)em @elt)e

neu £et)et unö ftifc^ S5tot mitgebracht, nnb motgen ftnt) bk^tm
fer»iet)et fettig unb ba \)ah' ic^ wieget SSetöienj^; i|l t)a^ fein

ötü^lic^ £eben?" — „©oc^/' antwottete 3efu^, „abet ^5tt

einmal, ic^ mug ^eute noc^ fott öon ^iet unt) l)ättc t)Oc^ getn

ettt?a^ öon Sutet S^anb gemacht; woUt 3^*^ J«it t)en einen fertig

gen ©c^u^ öerfaufen? 3<^ tt)i(I <2uc^ fo öie( taföt geben, baf 3^^

^ebet füt sttjei unb ein balb ^aat laufen fonnt; feib 3bc ba^ ju^

ftieben?" — „3a, tuatum ni^t?" fptac^ ba ©c^uflet, „ic^ bin

(ind) m\ ^ant fc^ulbig; abet toa^ tooUt 3^t: mit bem einen

©c^ub? (5^ ifl ein gat wunberlidSier Einfall t)on (gu^/' — „5:)ar^

um fummert (5u^ nic^t," entgegnete 3^f«^ «t^b nabm ben

©d;ub unb gab bem ©c^ujler ba^ @elb nnb ging feinet 5Bege^

weiter.

£)rei SSoc^en fam bet §ert 3efu^ be^felben 553ege^, um ju feben,

»a^ bet ©^ujlet mac^e; abet in bem ©c^ufletbau^c^en toat e^

fo (litte, fo (liUe, toie in einem 3)Jäufeloc^e, S)a^ tounbette ben
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§errn 3efum fe^r, unb er trat ^{netit nnb fragte btn 6c^uj!er,

warum er nic^t mc()r fange, „di" fprac^ ber ©c^ujTcr, „ic^ ^abe

Daö ©clb ba ik^en, toa^ mir übrig blieb mb toa^ id) burc^ bic^

^mann, unb fe^e nun, baf meine Äinber feine ©c^u()e noc^

©trumpfe ^aben unb ic^ möchte (te i^nen boc^ fo gerne faufen;

aber ic^ ^abe nic^t genug, unb liegt ba^ ©clb fo ba, wie leicht

fdnnte e^ mir ge^o^len werben!" — „Sßenn ba^ beine ganje

©orge i\i," fprac^ 3efud, „bann mU id) bir fd}on ()elfen/' mb
Qüh bem©c^u|^er@elb, um©c^u()e unb ©trumpfe für bie ^tnber

ju faufen, unb wünfc{)te i{)m einen guten 2^ag unb ging feinet

SBegeö weiter.

^ad) brei Sßoc^en fam ber $err abermals in bie M\)e be^

©c^uffer^äu^c^enö ünb freute (ic() fc^on, btn ©c()ufler nun rec^t

luj^ig wieber fingen ju ^5ren, aber barin betrog er ^lö), benn ti

war noc^ fJiller in bem $duölein alö üor^er. (Srj^aunt trat 3^f«^

hinein ju bem ?0?anne unb fragte, toa^ benn nun noc^ fe^le; er

fange ja gar nic^t me^r. „3a, baß banf bir ber ©ottfeibeiun^,''

fu^r ber ©c^ufler auf; „bein bummeö ©e(b ^ättef^ bn nur Ut

galten foüen, baß l)at mir nur s5)?äufenefler in ben Äopf gefegt/'

unb bamit griff er unter baß 5topffi|Ten öon feinem ?tttt unt:

mi)m baß @elb unb warf tß bem fterrn 3cfu^ öot bie göge,

unb ^e^nß würbe böfe barüber unb ging weg.

2im anbern ?D^orgen backte ber §err, er muffe boc^ einmal jm

fel)en, ob ber ©cf)ufler nun glücflic^er wdre, unb pieg a\xß bem

Fimmel nicber; aber er war gewi§ noc^ fec^^mal fo (>oc^ alß ber

^5d)(Te 5^irc^turm öon ber (Srbe, ba l)örte er ben ©c^ufier fc^on

fingen unb jauc^jen: „'ü^nd)i)ci, iucf)()eifa, juc^()eil'' ©a backte ber

§err : „2tc^, toaß wdre e^ für ein gute^ 2eben auf ber 5Belt, wenn

olle 9)^enfc^en fo genügfam wären wie ber ©c^uflermeiper!"
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QSon bem 95reife|Te{

ieben ^eikn i)\nttv ^nknpfitt^iien

lebten üor aUec 3^i^ ein ^ann unt)

eine grau, agen nnb ttankn nnb

ttjaren aUeseit guter ©tuge. ©er

^ann aber war eiti SJ^üüer; nun

rate, toa^ bk grau war. Hnö fle

Ratten eine einjige Soc^ter, wenn t)ie

im ©ommer am SSai^e faf unt) i^re

gügc^en fpülte, famen aKe gifc^e ^er/

bei unt) fprangen öor greu^en au^ t)em Sßaffer, fo fc^on war fte.

€tn|I wurt)e eine teure S^i^/ un5 e^ !am nur wenig ^orn jur

S)?ü^(e; bc^^alh Ratten fte nii^t^ me^r ju eflfen. ©a ging i)ie

grau eine^ Sage^ ^in, fd;üttelte alte 5^i|^en nnb 5^a|1en nnb

flopfte aüe ©ärfe an^, tat ba^ k^te ©alj taran, fechte einen

SRoggenbrei unt) fagte: „©ie^ Wirt) t)ie le^te ^a\)kt\t fein; wir

fßnnen un^ bann Einlegen nnb flerben/' Sil^ btt ^rei balt) fertig

war, fam ter ^ann in bk ^uc^e, na^m bcn ^öl^ernen Löffel nnb

wollte einmal fc^me^en. Sie grau »erwehrte e^ i^m, unt) al^ er

(Sewalt braud;en wollte, na^m fie ten befiel anfbtn i^opf unö

lief t)aöon, ba^ i^r t)ie $aare um bm Suaden flogen; bct ?0?ann

mit t)em Löffel in bct h<^nb fe^te hinter i^r ^er, nnb al6 t)ie

Soc^ter ba^ fa^, na^m fte i^re ©(^u^e in 5ie §ant) nnb lief hinter

t)em Spater ^er. Unb fte famen in einen 5S3alt), t)a terlor t)a^

5}Jäi)d;en ^en einen ©c^u^, unt) wa^rent) fte t)en fuc^te, o^ne i^n

ftnöen ju fönnen, öerfd;wanten ?Bater nnb ^nttet hinter t)en

35äumen; ba fe^te fte ftc^ hinter einen S5ufc^ nnb tonnte ni(^t

me^r weiter, fo mnbe war fte, nnb weinte unt) wimmerte; nnb aU
fte taran t)ac^te, tag fte i^ren einen ©d;u^ öerloren ^attz, weinte

fte noc^ ütel me^r. £)en ©c^u^ aber ^atte bct 3aun!5ntg gefunden

unt) bie grau 3<Junfontgin wiegte i^re 3ungen tartn. 211^ fte

nun fo t)afag nnb flaute, ba^ e^ einen ©tein f)ätte erbarmen

follen, ba ilanb aufeinmal eine alte grau Ui i^r, bie fagte : „$Sai^

fe^lt t)ir, me^n ^inbV £)a^ s9j^t)c^ett antwortete: „3a, t)ie ?D^ut^

ter na^m ta^ le^te SJie^l unt) föchte einen 33rei ^aoott, ba wollte
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btt ^atct fd;me^ctt, ^ie ^Intict tooütc c^ ahtt mä)t ^aUn; nun

t|^ (te baiion gelaufen mit t)em ^^effel auf bem ^opf, nnb btt

Später lauft \)\nttt x\)t ^er, mit btm SofTcI in öec S^anb; nnb aU

ic^ i^nen nai^Iief, ba öerlor ic^ btn einen ©c^u^, nnb tt>ie ic^ ben

fuc^te, üerfc^tt)ant)en Später un!) ?)}?utter ^intei* ben Daumen. 5ßa^

foK id; nun anfangen? ^ätte iä) nur öen @d)uf)!"— „5;)ier ^a|^

bn einen andern/' fagte t)ie grau, griff in bk Safere, (;oIte einen

funie nagelneuen ^erau^ nnb fe^te ^in^u: „3?un fei ru^ig nnb

tn, ttJa^ ic^ Mr fage, fo ttjirt) alle^ gut ! @el) nod; ein tuenig tiefer

in 5en SBa'ö, t)a fommfl i)u an ein grofe^ S^an^, ba^ iff ein

^öntgiSfc^log, ba gel) l)inc:n; unb tr*enn fie bit bann öiele Äleit)er

vorlegen, feit^ene, baumtüollene nnb leinene, nnb biv fagen, bn

follj^ bit t)aöon ein^ wählen, fo fuc^e t>ir baß fd;onj^e feibene anß,

nnb tüenn fte i)ic^ fragen, marum bn bit baß tt>äl)lf^, fo antworte

:

3c^ bin in ©ei5e erlogen/' ^aß ^äbd)en bebanfte fic^ unb ging

nnb fam halb an baß ©d^loj, nnb alß fte ^ineinfam, unb i^r

bit Dielen Älei^er vorgelegt würben, feii)ene, baumwollene nnb

leinene, ft^c^te fte ft'c^ baß fc^önf^e feii)ene anß, ©a fragte fte ber

5vonig: „?Sarum wcil)lf{ bn bit bcnn gleich ein feibene^?" ©ie

antwortete: „3c^ bin in ©eibe erlogen/' (Sigentlic^ war fte aUt

in £einen erlogen. 9^un \)am ber ^önig einen ^rinjen, ber war

jwöl 3^^^^ ^^^ t-tnb follte l)eiraten, unb al^ bie S}?ütler^toc^ter

in bem feibenen 5lleibe l)erein!am, liefet i^m ^eig buri$^ $ers,

unb er fagte: „£ieber 55ater, wenn ic^ boc^ nun einmal mit @e^

Walt heiraten foll, fo gebt mir bie; eine anbere ne^me ic^ nun nnb

nimmermehr!" ^cß waren alle fro^, unb bie §od}jeif würbe anf

gefegt, dimß Za^tß iianb bie ^tant oben im ©aale am genfier

unb befal) fl'c^ bie ©egenb, unb al^ fte eben noc^ ^inunterfa^,

fte^e, ba lief il)re ?0?utter vorbei mit bem ^veffel auf bem ^opf,

ba^ i\)t bie Staate um ben SRaden flogen, unb hinter i^r ^er lief

ber Später mit bem großen ^öl^ernen Löffel in ber $anb; ba

tonnte fte e^ nic?)t lajTen, fie mn^te laut auflachen, ^aß ^örte ber

$rinj im 3?ebenjimmer unb tarn t)etein unb fagte: „©c^ä§($en,

toaß la(i)ii bnV ©ie wollte bie ©efc^ic^te öon i^ren (Altern nic^t

gerne erjagten unb antwortete: „3c^ lad;e barüber, ba^ wir in

biefem fleinen ©^loflfe ^oc^^eit galten foUen; benn wo wollen
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^ier bk eteten 6af!e mtettommcnV £)a öetfe^te ^er ^Jrlnj:

„§a|l bn bcnn ein grögcre^?'' ©ie antwortete: „3a, öiet sroger;"

jle ()atte aber eiöentltc^ gar fein ©d;log. „Si/' fagte btv ?3rins,

„fo Ia§ un^ t)ie§0(^ieit noc^ ac^t Sage auffc^ieben ! 533ir befreiten

bann aüe auf tein ©c^Iog, fahren auc^ ta^tn mxb feiern

bort bie §oc^seit/' SDamit ging er weg, um c^ bem SSater ju

fagen; f!e aber flieg in ben 5?of ()inab unb h>ar traurig, benn ioo

foüte baß groge ©c^Iog ^erfommen? Unb al^ fte bafaf nnb

weinte, ba war auf einmal bie alte grau bei i^r unb fagte: „SS3a^

fe^It bir?"— „3c^ (^<i»t) gerabe oben im ©aale am genf^er unb

befa^ mir bie ©egenb, unb (le^e, ba liefen meine Altern unten

torbei, unb ba mugte ic^ lant auflachen, ^aß ^5rte mein ^tdntu

gam im S^ebenjimmer, unb aU er fam unb fic^ fragte, war^

um ic^ gelacht \)aW, wanbte ic^ üor, eö fei wegen biefe^ öeinen

©c^Ioffe^ gefc^e^en; ic^ ^tte ein üiel gr5fere^. 'Sinn foü bort bie

$oc^^eit gefeiert werben, unb id) ^aU bod) gar fein ©c^log." —
„£)a^ \)aH bn boc^ \" erwiberte bie 3llte; „fei nur ru^ig unb fa^re

getrojT mit i^m ^in, nnb wenn i^r ein bigc^en gefahren feib,

fpringt ein weifer $ubel anß bem ©ebüfc^, ben bn allein fe^en

!ann(l; wo er Einlauft, ba lag ^infa^ren/' S)amit öerfc^wanb bit

alte grau, unb baß ?9?äbc^en ging wieber in ben ©aal. ^U bk

aä)t Sage um waren, unb bie ©äj^e jur §oc^jeit famen, fuhren

fte über bie SBrücfe in ben ^aib, nnb Mb fprang ein weiget

53ubel anß bem ©ebufc^, ben baß ^äbd)cn allem fe^en fonnte,

unb wo ber Einlief, Heg fte i^ren 533agen fahren unb bie anberen

SSagen famen aUe ^interbrein. 311^ fte eine Seitlang unterwegs

waren unb eß ben ©dfTen attgemadj) ju lange banexte, fragten

f!e: „©inb wir noc^ nic^t balb baV ©ie antwortete: „©ogkic^,"

unb in bemfelben Slugenblic! flanb ber $ubel iiiU nnb öerf^wanb

in bem ©ebüfc^, unb wo er üerfi^wunben war, f^anb plö^tic^ ein

groge^ ©c^Iog mit ^o(;en Sürmen unb ^eücn genf^ern, nnb

luftig brangte (tc^ ber S^Jauc^ anß allen ©c^ornf^cinen. „^aß ifl

mein ©c^Iog," fagte bie 33raut, unb alle fliegen anß nnb gingen

hinein. Unb fte^e, bie Xifc^e waren gebebt, bk Letten gemacht,

unb bie S5ebienten Hefen ein unb anß. ^a gelten (le ein i)a{heß

Sa^r $oc|>äeit, Unb am legten Sage, a\ß fte fc^on eingepaßt l^au
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fett, nm tokbet na^ bexn alten ©c^Iog ju fahren nnb eben jum

le^tenmd bei Xlfc^e fagen, ba plö^Iic^ rannte etwa^ gegen Me

Sur, 5af (tefrac^ent)auffpran9. „Srau^^önigin! grauStönigtnr'

rief eine grau, ^ie mit einem ^effel auf t)em 5^opfe ()erein|Türite,

„grau ilönigin, fc^a^e mic^; mein ^am »iü mic^ fc^lagen!"

Unb bet ^ann tarn ^ereingej^ürjt mit einem ^5Isernen £5flfel

nnb toax gans n>nttnb nnb ttjoüte bie grau fc^Iagen; aU er aber

bic f)of)cn @d(le fa^, lieg er tß bleiben. „£)aö (inb meine Ikhtn

Ottern!" fagte bie junse Ädnigin, nnb ber junge 5?5ni3 freute

Pc^ unb ber alte auc^, benn (te ()atten bie fc^5ne grau über bie

COJagen (ieb; unb at^ biefe i&re ganje ©efc^ic^te erjä()It ^atte,

mußten bie Q5ebienten ben grdgeren ^dljernen £5(fel nehmen

nnb jebem ber (Saj^e einen £5frel öoö öon bem 33rei, bem ade i^r

©lue! öerbanften, anfbtn Seüer geben, unb aüe afen baöon unb

lobten \\)n; ber ^DJüKer unb bie CD^uderin aber bekamen fo ölel

553ein unb S5raten, ttjie fte nur effen fonnten, unb ba^ xoat fe^r

Diel, benn (te Ratten fic^ ungemein hungrig gelaufen.

^on bcn acf)tje^n ©olbaten

^tje^n ©olbaten, namlic^ ein gelb^

ttjebel, ein ©ergeant, ein 5^orporal,

ein Sambour unb öier^e^n ©emeine

ttjaren jufammen aufeiner einfamen

5Ba^t.

2Beil nun ber £)ien(^ fe^r §art unb

ba^ Sraftament fc^lec^t war, fo tat

(tc^ bk ganje 5Bad()tmannfc^aft ju^

fammen unb befd;lof , ju befertieren;

nur ber gelbtoebel, ber ein alter ©olbat toar unb jtoei gelb^

iüge mitgemacht iattt, ttjollte nic^t^ öon ber ©ac^e »iffen.

JDa er'^ nic^t anberö tooöte, fo banben (te i^m $önbe unb gufe

jufammen, anfba^ er nic^t in 23eranttoortung nnb ©träfe fame,

legten il)n unter bk ?3ritfc^e unb gingen aüe fiebse^n mit ©acf

unb ^ad baöon. ©ie waren aber tanm ein paar ^unbert ©c^ritt
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ttjcU öcganöcn, fo pcl btm ^^orporat ein, ta^ er feine 53fetfc auf

tem Sifc^ ^atte Uegen (afien, unt) er giitg jurüd, um fte ju ^oleu.

Uttter^ef^en t)attc ftd; ter gel^webel unter t)er $ritfd;e t)ie ©ac^e

noc^ einmal überlegt, unt> weit er ba(^tt, er fonnte bod) üielleic^t

in ^arte ©träfe kommen, fo toatb er andern ©inne^ nnb reute e^

i^n, ba^ er nic^t mitgegangen njar. ^U nun tier Korporal wieder

^ereintrat, fprac^ er: „^int)' mic^ lo^, ^amerat), e^ liegt ftc^ nttf

ter t)er 55ritfc^e no($ fd)le(^ter, al^ oben darauf;" nnb aU er lo^

mar, fc^log er bk sH5ad;t|^ube ju, ftcdtt ben ©^lüjTel ein mb
t)efertierte mit«

eine fc^öne 3^i^ waren fie jufammen uml;ergejogen, — ba^

6el5 war alle, aber ber junger nnb ^ntft noc^ nii^t nnb fic

t5acl;ten mittag^ juweilen an ben großen gleifc^feffel in ^er ^af

ferne,— b<i tarnen fte einmal an ein einfame^ 5[Balt)Wirt^^au^.

©ie gingen |)tnetn, bet %cibmM Happerte mit t5em ©(^lüffel

nnb ein paar @amafd;enfnöpfen im ©ac!, nnb fte liefen ftc^ ein^

fc^enfen un5 auftragen, wa^ in bet ^ü^e nnb im ^leKer war.

211^ e^ bana^ an^ ^eja^len ging, griff ter geltwebel in ben

©ad, al^ wenn er ein paar öon feinen 5lronentalern wollte

fpringen laffen, aber „ba^ ^<iitn nic^t fein, $err gelbwebel!" rief

bet ©ergeant, „an mir if^ ba^ S5esa^len!'' nnb griff babei in

feinen §ofenfad; bet gelöwebel aber ging einflweilen ^inau^.

„galtet ein, iperr ©ergeant!" rief }e^t bet ^^orporal, „wollt 3?)c

immer bie Sec^e beja^len?'' ©abei fu^r er eilig in bie Safere, bet

©ergeant aber ging einflweilen ^inau^. ^a fpra^ bet Sambour

:

„2ln mir if^ i)ente bie 9?ei(;e, foll ic^ mii^ immer öon^uc^ füttern

laifen?"— unb bet 5^orporal folgte ben antern. ?Bon tem Sam^

bour wollte ftc^ aber ter ältefle ©cmeine ni^t lumpen lajfen unt

fo immer fort feiner ton tem antern,W herunter ju tem jüng^

f^en ©oltaten, ter no^ ein diettnt war. ©er aber fprac^, er

wollte tie antern noc^ einmal alle hereinrufen, tamit man^enan

nachrechnen f5nnte, toa^ jeter gegeffen unt getrunfen — fort

war er unt lief ten antern fteb^e^n nac^.

S^er 533irt f)ätte f^wars unt blau oor «Srger werten mögen, al^

er ftc^ fo geprellt fa^; to^ weil er einböfer, ^eimtüdifc^er ?9?ann

war, machte er ta^ genf^er auf unt rief feinen ©äf^en mit
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frcunMtc^er 6ümme na^: „5Baö Imft i1)v fo, if)t bcaoen

Söurfc^en? Äommt surüc!, euer ©pag gefaKt mir fo ttjo^l, ba^

id) cnd) noc^ eine S^&rttng mit anfben SBeg geben ttjiü!" —
2(1^ (le nun tt)iet)erfamen, gab er noc^ einem jeöen einen ^aI5en

©ulten, unt> fte feilten btxS) bcn SBeg rechter S^anb einfc^lagen

mb bann ba^ jnjeite ^fäbä)cn linU ge^en, fo njürben fte an einen

$5er3 mit einer offenen 2:ur fom,men; mnn fte t)a^ineingingen,

fo möchten fte glücflic^ n?er^en für all i^r ^cUa^ l

©a^ leuchtete ^en ©olbaten ein, fte Sanften für bie Se^rung un5

ten guten diät, öerfprac^en aud), nic^t tt?ie^eriufommen nnb

machten ftc^ fpornflreii^^ anfben 5Seg nac^ Dem ^erge; Der SSirt

aber freute ftd;, Dag i^m fein fc^limmer Slnfc^lag fo »o^lgelun^

gen tüar, Denn in Den SSerg hinein war fc^on gar mancher ge^

gangen, aber feiner tt?ieDer ^erau^»

©ie ac^t^e^n gingen Den 5[Beg rechter §anD unD an Dem grogen

S5aum ba^ jtüeite ?5fdDc^en linf^ unD Dann Durc^ Die offne 5^ür

in Den S5erg hinein. 5:)aDrinnen toar e^ ganj ^ell, tt)ie Drangen

auc^, unD eine fc^5ne breite ©trage führte immer tveiter hinein,

©a fte ein gute^ ©tücf Darauf forttnarfc^iert waren, famen fte

cor eine aufgewogene S^^htüde; Die lieg ftc^ aber t>on felber öor

i^nen ^erab, Dag fte Darüberge^en fonnten. 3Run waren fte in

einem grogen §of. ©ie wanDerten wieDer eine Seitlang weiter,

Dann famen fte an eine i^cite 3«9brüc!e, bk ftd^ nieDerlieg tok

bk erf!e unD über welche fle in einen anDern $of gelangten. (5ben^

fo ging e^ noc^ einmal über eine Dritte S5rüde nnb in einen Drit^

ten$of--Da f^anD aber mitten Darin ein wunbcrfc^onej5©c^log.

„SKangiert euc^!" fommanDierte Der gelDwebel, lieg bk ^annf
fc^aft in dicif) nnb 6lieD herantreten unD Die Unterofftjiere auf

Die glügel; „©efc^iwinDfc^ritt ^at\d)V' ^ieg e^ Dann, Der Xam^
bour fd;lug ein, unD bk ad)t}ief)n marf^ierten jum ©c^logtor

hinein, unD aB fte Darinnen wäret;, erflärten ffe baß ©c^log für

erobert, ©ie Ratten freiließ gut erobern. Denn e^ war ringsum

nic^t^ ^ebenDige^ ju fe&en unD ju ^5ren; wo^l aber fanDen fte

einen grogen ©aal, wo für ac^tje^n ^ann geDecft unD aufge^

tragen war, n>aß i^nen gar wo^l geftel. ^ehen Dem ©aale waren

ac^tje^n fc^öne ©cl;laffammerci^en, eine^ n>k baß anbete, tin
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jct>e^ mit einem ptä(^ti^cn fcl£»enen S3e«, nnb ba^ gefiel t^ne»

auc^.

SRun fcljten fle ftc^ o^ne »eiteret ju £lf^, bamlf e^ nlc^f talt

njcröen foüte, \xnb lebten ()oc^ in gteuben bi^ in t)ie 2ßac()t ()inein,

bann frod;en (le in t>ie tt>eic^cn feit)cnen 35etten unt) fcl)liefen xok

Me ©rafen. 5I)er gelt>webel mar bct erfie, t)er be^ andern ^O^orgen^

ttjtebec auftt)acf)te. Sr »oüte ftc^ anjiel)en unt) t)cn Sambout

ttjecfen, tag er Dleüeiüe fcljluge, bod) feine 9)Jontur war fort unt)

nircjenb^ mel;r ju fel;en. dx l)in9 fic^ t)«^ S3ettuc^ um unt) rief

feine Äameraben — ba tarnen jle and) ^crau^, einer md) btm

andern, aber einer tt)ie ber andere im S5ettuc^ gleich btm gelt)^

»ebel, benn il;re Kleiber waren auc^ t)erfc()tt)unben, al^ wären

(te niemals bageroefen. 211^ fie fic^ im ©aale umfdjaufen, faf)en

(ic mitten auf bem tifc^ jwei grofe ^i|ten jTel)cn; fle mad)tcn

bell ©edel auf, ba fanben fle in bem einen Mafien eine gelb^

tüebel^montur, eine ©ergeanten^, eine ^lorporal^^ nnb eine

£ambour^^?0^ontur unb t)ierjel)n ©tüd gemeine ©olbaten^

COJonturen. i^lle^ war funfelnagclneu, aiß wenn e^ chzn üom
©cljneiber fäme, unb pagte wie angegoffen. —
3n ber anberen 5^ifle waren fiebenje^n präi^tige neue ©ewe^re,

©dbel unb $atrontafcf?en unb eine nagelneue Xrommel für

ben Tambour! ©aö war eine 5;)errlic^fcit!

211^ bie crfle Sreube vorüber war, fagte ber gelbwebel, weil

pe jefjt wieber ba^ Ülnfcl)cn öon orbentlid)en ©olbaten \)ättcn,

fo wollten fle and) il)ren £)ienf{ tnn wie e^ (tc^ gcl)5re.

©arauf fü()rte er einen Xeil ber sD^annfdjaft in bie ©ac^tfJube

am ©clS)loJ3tor, teilte (le jum ©c()ilbwa(^tflef)en in brei 3^um^

mern ah, unb üon nun an mußten fte orbentlic^ auf ^oj^en

^lef)cn nnb alle ^wei ©tunben abl5fen, wie e^ fic^ gel)5rte.

211^ fie eö ^d)on eine Seitlang fo getrieben Ijatten, ba tarn eine^

£age^ eine prdcl)tige fecl^j^fpclnnige ^nt^d)t angcfal;ren unb l)ielt

t)or bem ©cl;loßtor. Gin Gebleuter in einem golbncn Dlocf

mad)te ben ©cl^lag auf unb eine wunberfcl)5ne 3Dame flieg

^erau^. ©ie lieg ^d) oon ber ©(^ilbwadje ben gelbwebel (;erau^^

rufen, ging mit il)m \)inanf in feine ©cl;laffammer unb fprac^

in i()m: „3c^ ^^in eine öerwünfc^tc ^rinjeffm, bn aber folljl
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mi^ crI5fctt nnb mein ^tänü^am fein. 58ott motten an tvlrb

Jct>en Zag eine anbete ^Jritijefjin fommen, t)te crj^c jum ©er^

öeantcn, tle jtveite jum 5lorporaI nnb fo Immer fort, bi^ ein

jebcr öon euc^ bie fcintge 9efc()en nnb mit if)r gefproc^en l)aU

Sllfo mug eö 9cfd;e()cn, bamit t()r un^ erlöfen f5nnt/'

£)a(J unt) nocf? ant)ere^ reöete pe mit bem gelbwebel, c^e fle

üon bannen fu^r; unt> wie fie gefagt, fo tarn e^.

£)ie zweite ?3rinje6 tarn beö anberen tageö, ging mit bem 6er^

geanten ()inauf in bk i^ammer unb bcrebete f(c() aüba mit i()m,

unb fo ging e^ immer weiter, jeben Itag tarn eine anbere unb

eine immer noc^ fc^öncr alß bie «nbere, SDem iüngflen QoU
baten blieb aber bie feinige gar ju lange an^, unb weil er backte,

wer weig, wann bie iKci^e an micf^ fommt, fo entfc()log er flc^

furj unb befertierte.

fÜU er aber wieber an bk erffe 35rüde fam, fo (Tanb ba ber

Seufel unb frug i^n: „533of)inau^?" — „Siu^ bem 53erg &in^

anßl" fprac^ ber ©olbat, ba fafte i^n ber Seufel nnb breite

i^m ba6 ©enicf ab.

2tl^ bie anbercn 6oIbaten if;ren 5lameraben öermigten, fc^idte

ber gelbwebcl eine Patrouille anß, um i^n ju fuc^en. S3alb

fanben fie i^n benn an(i) tot am 33oben liegen; er i)atte feine

alten jerriffenen Kleiber wieber an, bie er mitgebracht, unb regte

fein ©lieb md)x, SHbcr noc() bedfclbigen Xagc^ (am bie dltejle

9)rinjcffin wieber gefal;rcn, ging mit il)rem gelbwebel l)inanf

unb fprac^ ju il)m: „©ag euer 5lamerab befcrtiert ifl, baß t)at

bk ganje (Srlofung öerborben; entweber mögt i^r je^f wieber

einen ac()tjcl)nten ^ann l)erbeifc^affcn, bag aOe^ öon neuem

beginnen fann, ober il)r feib be^ Zobcß ade fiebense^n." ©o
fprac^ fi^ unb ful)r wieber weg. SRun berief ber gelbwebel bk
ganje 3Kannfc^aft ju Hcf), f)iclt einen diät mit i^nen, wa^ f!c

tun foüten, unb (te würben einig, bag ber ilorporal mit ^wex

©emcincn auf SBerbung auöjiel;en mujTe nac^ bem ac^tjeljnten

S)?ann. 311^ nun bk brei an bie erfle SBrucfe famen, flanb ber

Teufel baüor nnb frug: „SBol)inau^?'' — „2luf ©erbung,"

fprac^ ber Äorporal, „^afficrt!" rief ber Seufel unb lieg fie l;in^

anß, 60 gelangten fie unge^inbert über bk brei S5rucfen bi^
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t)or ben S5er<j, ötttgett McfetBett 5S3cöe, Mc fle früher ^crgefommen

toaten, ttjieöer juröc!, un£» fanden auc^ 5al5 i)aö SKaIt)tt)trt^^au^^

(ein t)cn t)amal^ wieder, ©ie festen ftdj) an öenSifc^ ju tcm 533ir(,

ter fie in öen ^erg ^ineingcfc^icft ^at(e; n^eil (te aber fo fauber

unt) ortientlic^ au^fa^en, ernannte er fie nic^t me^r unt) fle ta(en

al^ ob fte i^n auc^ ntc^t fennten. (S^ ^auerte nid;t lange, fo tarn

ein armer $ant)it)er!^burfc^ herein, fe^te ftc^ gan^ (raurig an

einen anberen Sifc^ unt) lieg ftc^ ein ©tüd (roden S5rot geben

nnb ein @la^ SBaffer baju. ©a riefen i^n bie bm ©olbaten ju

ftc^, gaben i^m 555ein ju trinken nnb trafen ju effen» 5;)a er nun

fatt war unt) guter ©inge tt)urt)e, fragten (te i^n: ob er ni^t

für ein gute^ §ant)geI5 (tcf; tüotte anwerben (äffen? 5)a^ geftel

tem^anbtoerf^burfc^enfc^lec^t, beö^alb antwortete erim©pott,

wenn (te i^m i)nnbett (Bulben ^antjgelt) geben wollten, fo war*

er'^ jufrieben. ^er 5^orporal aber, bet ftc^ an^ t>er Q(i)<ii^(amf

mer t)e^ öerwünfc^ten ©c^Ioffe^ einen ganzen £orni|^er tJoU

@elt) mitgebracht ^atte, jaulte i^m auf btt ©teKe swei^unbert

©ufaten auf ben Sifc^ nnb tie ©ac^e war abgemacht, ©ie mac^j?

tcn (ic^ nun auf ben §eimweg, ber Teufel lief fte ungehindert

einpaffteren nnb im ©c^log gab e^ eine grofe greube, aU fte

mit 5em SKefruten anfamen.

211^ (te aber anß bem 5Sirt^^au^ weg waren, fprac^ jum 5Sirt

tie ^Kirtin: „©u bleibj^ t)oc?> ein (5fe( all bein £ebtag, fonjl ^äu

Uii bn gemerft, t)ag ter 5^orpora( unb bie jwei ©olbaten f^on

einmal hei un^ waren, unter ben a^t^e^n lumpigen Kerlen,

t)ie b\<i) fo fc^ma^lic^ angeführt ^ahtn. Unt) sum £o^n bafür

^afl bn (ie gludli^ gemacht für aü bein £ebtag!" 5Bie fte ba^

meine? fragte betWtt „(Si, bu 32arr," fprac^fte, „^aj^bubenn

baß Diele @olt) ntc^t gefe^en? £)a^ ^aben (te ntrgent)^ anber^

geholt, al^ in bem 35erg, in ben bn f!e gefc^icft ^ajl, ba^ (te nic^t

wieberfommen foKten, 3e|t aber wia ic^ auc^ feine SSettlerin

me^r bleiben. 2luf ber ©teile pacfj^ bn ben ©ad ba auf unb

fommf^ mir nic^t wieber, o^ne ba^ er öoll ©ufaten iftl"

^tnreben ^alf bem 5©irt nic^t, er mugte o^ne Jaitbern ^inau^

in ben $Kalb, ben 5Beg rechter ^anb, baß hielte ?3fäb(^en linU

nnb hinein in ben tjerjauberten ?Berg. 5Ber aber an ber er(^en
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^rücfe iianb, toat niemanb anbcteß aU tet Seufcl, tct frug

i^n: „5Q3o^tnau^ mit deinem ©ad?" — „6e(ö ^oten für meine

g'rau!'' fprac^ ber SBtrt; ba erwifc^fe i^n t)et Xeufel am 5^ami^

fol nnb hva^ if)m ba^ ©enic! ab, ©ai^ ^atte er nun 5at)on. ^ie

5Q3irtin bat^eim fonnte e^ aber nic^t anßi)aUctt cor Srtuartun^

unb Wn^zbnlb na<^ bem fcfionen ©elt); fie bad)te, c^ möchte i^m

ju f^wer mvbcn untertt^eg^, fie fcnnte il)m ja entgegenlaufen

nnb e^ i^m abncl)men. ©ie fam Bi^ öcr t)en S5erg unb wartete

erf{ no($ eine geitlang üor 5er £ur; bod) al^ ber 5Birt immer noc^

nic^t erfc^ien, backte fte: er i)at ju fc^njer ^eiabcn nnb fann e^

nic^t allein anfbie 2ld;fel ^eben, bn tüillp hineingehen nnb i^m

Reifen! ^Ifo ging (te f)tncin unt) fam ^u i)er erfien ^rude, tuo

t)er Teufel flaut) unb auf fte roartete, „5Bo^inau^, liebe grau?"

frug er, „3u meinem 53?ann!"— „Oa fann ©ie ^infommen,

itebe grau," fprac^ ber Teufel, griff (te bei bcn paaren, breite

i^r bcn ^aiß ah nnb njarf fte ^inab ju i^rem CDJanne. S^^t t^aren

fte beifammen, —
©en ac^tje^n ©olbaten ging e^ beflfer, ©a 5te 3<^^^ ^«t;c^ ben

D^efruten öoll getuorben ttjar, fo famen bie ^rin^effinnen tüie^

ber angefahren, immer eine nac^ ber anbern, Jebe ju i^rem £ieb^

jlen, unb alle, bi^ ^um ac^tje(;n;en, ()ielten e^ bie^mal rid;tig

anß, ^U bk le^te ^rin^effin bagen?efen war, ba tarnen fte be^

anberen 2lbenb^ alle ac^tje^n auf einmal, bie 5^tte|le aber

fprac^: „^entc nac^t mußt i^r bk (Srlöfung ju (5nbe bringen;

eine jebe oon nnß legt ftc^ ju i^rem S5rdutigam, aber ru^ig

unb ffille mug ein jeber bei feiner ^rinjefftn liegen unb feiner

reben ober ft(^ rül)ren, bi^ e^ Dleeeille fc^lagt," ©o gefc^a^'^,

©ie legten ftc^ alle fec^^i^nbbreigig jufammen unb alle l)ielten

tapfer anß, nur ber Tambour ^ttt beinahe alle^ öerborben.

S^enn gegen ?0?örgen pel e^ i^m plo^lid; brü^l)eig ein: ^oUa!

wer fann benn bk Üieöeille fcl;lagen, wenn id) hei ber ^rinjefftn

liege? 211^ er gerabe ^erau^fpringen wollte, ba begann e^ auf

einmal Dleueille ju fcl)lagen, aber toa^ für eine Dveöeitle! ©c
f)attt ber Sambour noc^ feine gebort! €^ war gerabe al^ ob

je^nmal^unberttaufenb Samboure m ©c^log^of fJünben unb

fc^lügenl 3e§t war alle^ ^iebe^ unb (^ntt^, S)ie ältejle 5Jrin^
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jeffltt blieb mit bem gelbwebel In bcm erl5j!en ©^loffc ttjo^nen,

bie anbern fuhren mit i^ren ^änmtn fort, bie einen ba^in,

bie anbern bortbin, wo eine jebe ibr ^dnigreic^ f)attt, ©ie

SBrüde war je^t gut ju paffieren, benn ber Teufel l)am nun

anbere ©ac^en ju tun, aU bort ©c^ilbttjac^t ju j^ef)en.

©ie fd)öne ^oniggtoc^tcr im ©arten

ine arme %tan ^atte brei ©5^ne
«nb feinen ?0?ann, unb auc^ nic^t^

ju ejTen, unb b<x^ tat i^r fo toe(), fo

mf), ba$ fie meinte, ba^ ^erj im

^eibe mügte if)t jerfpringen cor lau^

ter 3ammer unb ü^ot, unb jie fe§te

itc^ ^in unb »einte bittere iranen.

311^ bk brei ©5^ne ba€ fa^en, tat

e^ i^nen leib, unb ber dltef^e fprac^

jtt feiner ?0?utter:

?ü?oer, geef mt)'ne ^oed,

^app mt) mpn ^roecf,

3f jal uit reiben ^atn*

©a gab i^m bie ^O^utter einen ^uc^en unb (tiefte i^m feine §ofe,

unb er ging weg nnb tarn in cimn grogen 5Balb; unb barin

ging er immer tt?eiter unb njeiter, bi^ e^ flocfbunfel geworben

t»ar. ^a Vetterte er auf einen {)of)en 33aum unb fa^, »ie üon

fern ein ganj Heiner £ic^tlein fc^immerte, auf ba^ £ic^)tlein

ging er ^u unb »anberte bie ganje D^ac^t; unb atö tß COJorgen

geworben war, ba jtanb er üor einem wunberfc^dnen ©c^loffe,

ba^ glanjte a\^ wenn e^ t)on lauter diamanten gewefen wäre.

5Beil ba^ Zov nun offen j^anb, ging er binein unb (am in einen

©arten; aber ber war fo fc^dn, of), fo fc^bn, tok noc^ fein s5)Jenfc§

in ber ganzen CBelt einen gefef)cn i)atte. 2Bo er nur binfc()aute,

ba panben 35lumen unb ^dume mit Äpfeln unb kirnen unb

golbnen 3RüJTen, unb er f)atte fo groge greube bavan, ba^ er

immer weiter barin fortging, bi^ er an ba^ (inbe. tarn; ba fab
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er eine Äönli^^foc^ter ft^en, Me war eon fo groger ©c^an^elt,

t)ag er im erJen Slugenblid cjtaubte, e^ »dre ein gngtein an^

tem 5?immel. (5r jocj ()öf(ic^ fein ^dpplein nnb fprai^: „@otf

grügßuc^, fc^öne Sungfrau!" — „©c^ön 5:)anf", antwortete

t)ie ^5ni9^toc^ter. „Slber fage mir nun auc^, wa^ bir am bejien

gefdüt in meinem ©arten/' ©arauf antwortete bct SHItef^e:

„SKc^, fc^5ne 3iii^3f^<^"/ ^^^ P^^ ^^^ ^i^^^« ^lümelein/' — „(gi

bn bummer £5Ipel/' fprac^ bie ^onicj^toc^ter, „wei^f bn ni^t^

©c^bnere^, bann marfc^ fort mit bir in bcn 5^eIIer !" unb mit

bem naftm f!e i^n beim fragen nnb fe^te i^n in ben 5^eüer» —
211^ ber 5flltef{e nun nid;t wieberfe5)rte, ba fprac^ ber zweite ju

feiner SJJutter:

SRoer, geef mt)'ne Äoetf,

£app mp mpn ^roecf,

3! jal uit reiben gaen,

S5a gab l^m bie?D^utter einen ^uc^en unb (appfe i^m feine §ofe,

nnb er jog fort, immer weiter bi^ in btn grogen 2Ba(b nnb enb^

Uc^ auc^ hi^ an baß ©($to6; ba ging er hinein unb runb^erum

In bem ©arten, bi^ er an bie 2anht tarn, wo bie fc^öne Äonig^^

toc^ter fag, „@ott grüg Suc^, fc^öne Sungfrau," fprac^ er.

;,6(^5n T)ant/' antwortete bie 5?önig^toc()ter. „iUber fage mir

nun auc^, toaß bir in meinem ©arten am bej^en gefäüt/' ^atf

auf antwortete ber Smite: „2lc^, fc^önj^e 3ungfrau, baß ftnb

bie roten Gipfel unb bie gelben S5irnen unb bie golbenen Ü^üffe/'

„Si, bn bummer 5:ölpel", fprac^ ba bie Äönigötoc^ter, „mi^t
bn nid)tß S5effere^, bann marfd^ fort mit bir in ben ÄeKer/'

Unb fte fagte it)n am ilragen unb fe^te i^n in ben Äeüer.

f}lU ber 3tt>cite nun auc^ nic^t jurüc!fef)rte, ba befc^Iog ber

3üng|le, fein ©lucf auc^ einmal ju üerfuc^en, nnb er fprac^ ju

feiner CD^utter:

^oev, geef mp'ne .^oecf,

£app mt) mr)n ^roec!,

3f sal uit reiben gaen.

JDa gab i^m bie ?D?utter einen Äuc^en unb tappte feine $ofe, nnb
er iog anß nnb tarn gleic^faü^J in btn SBalb unb an baß fc()bne
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«Dlamanfenfc^Iog» ^r ut\^nnbctte f!c^ über tte 0}?agett o5 tcc

fc^önen ^lümckm nnb Ut ladi)enben grüc^fe, befam auc|) itJof)l

^uff, einmal bamn ju fojTen, t>o^ Besiüang et fi'c^ unt) ging

immer fort, hiß er t)on ferne bk ^öm^ßtodjtet evUidte. „3^ein/'

fprac^ er ba ju ftc^ felbj^, „ein fo biIt)fcf)one^ 3ö?ät)(^en ^abe id)

bod) in meinem ganzen £eben nod) nic^t geje^en/' unt) er jog

fein 5^äpplein unö trat i\)t nä^er un5 grumte fte ^5fltd; : „@ott

grug (5uc^, fc^one Sungfrau!"—„©(^on ©anf/' entgegnete bk

5^önig^toc^ter; „aber fage mir ^oc^, waß bit in meinem ©arten

am bellen gefällt, — „^c^ baß feib 3f)r, fc^one 3ungfrau, benn

neben (ind) fielet man feine ^lümelein unb feine iSpfel nnb

nxd)tß/' fpra^ ber 3üngj^e fc^neU. 5:)a ftel bie 5l5ntgi5toc^ter

i^m um ben S^aU unb fprac^: „©u bifl mein unb ic^ bin bein

unb bn hifi mein lieber ?9^ann/' unb fte führte i^n in baß ©c^lof

unb am anbern Sage ttjurbe bie fc^one ^önig^tO(^ter feine grau,

unb fie lebten jufrieben nnb glüdlic^ miteinanber.

Sag ^inb mit bem golbenen 5lpfe(

a xoat einmal eine S5äuerin, bk
^atte einen ©o^n namens ^i(^e\;

ber tuar nie treiter al^ öom £ifc^ hiß

an ben 5^ac^elofen gefommen. Unb

ba backte fte enbli^, bn mn^t i^n

boc^ einmal in bie 5ßelt \ä)iden,

fprai^ ba^erjui^m: „@e^, ?0?id;el,

^inau^ an ben Seic^, unb ^ol' SBaf^^

fer/'— „3aiuo^l/' fagt ss}?icf)el, „aber

wo i(l benn ber Seic^?'' — „5Senn bn anß ber §au^tür trittjT,

bann mugt bn ben Steig im ©arten gerabe hinunter ge^en,

bann wirf! bn i^n jur £infen ftnben/' — 33?ic^el machte ftc^

auf ben $ßeg, fanb and) tüirflic^ §au^tür, ©arten unb ©teig

unb fam an ben Zeid); n?ie er ba ben Simer ^eraudjie^t, fpringt

ein groger $ec^t ^erau^, ber hittet il)n, er möge i^n boc^ tüieber

inß $[Baffer vcerfen, er tpolie eß il;m too^l ijergelten» „§ab' id)
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Mc^ benn Reifen ^erauöfpnnöen?" faö(COJtcf)eI; „fo fprlnge bn

auc^ ttjiei)cc i)tnein!" Sibcc ter $ec^t bat gar p fe(;r uttt) öcr^

fprad^ ?JKt^ctn enMi^, aKe^ ttja^ er iüünfrf;e, foKe gefc^e^en,

nur foKe et t^n tt)iet5cr tn^ ^Saffec tüerfen, ©a tat er'^ tenn,

na^m feinen (5;tmer unt) ging wieder nad; ^^iif'^»

9^un \)atte er aber, alö er draußen am Zdd) tüar, Stäben in bet

Seme ein^au^ gefe^en, ba^ glänzte prächtig ttjie lautet ©olt) unb

©übet; Saturn ftagte er feine ?9?utter: „5}?utter, ttja^ ijl bad

Grüben für ein S^an^, ba^ man am Seic^ fte^t?''— ©pra^ bk

?9?utter : „^aß if{ be^ ^^ni^ß §a«^, ba tüo^nt er mit bet fc^5nen

^rinjefftn brin/' Sßie 5)?ic^el t)a^ (;ört, öenft er : 3c^ toiü bod) mal

üerfuc^en, ob ter 5^ec^t tt?a^r gefproc^cn ^at; ic^ möd;te, ba^ bie

^Jrinjefftn noc^ üor ^bent) einen Heinen Sunden friert. 3tl^ nun

btt Slbenb fam, fo ^atte bk ^^önig^toc^ter einen fletnen Sungen,

mit einem gol^nen ^pfel in bev $^axib, unt) njugte felber nic^t,

warum unt) tvo^er. ©a !am i^r 25ater, bet 5l5ni0, in einen

großen ^otn, lieg aKe toeifen ^äixntt au^ bem ganzen 2anb

jufammenfommen un5 befahl i^nen, ^erau^jubringen, wer bc^

^inbe^ SSater todre. ©ie rieten lange ^in nnb f)tv nnb feiner ttjugte

tca^. X)a lieg eine alte Siö^iii^^J^^^ittter, tie auf bcn Zob ^tf

fangen fag, tem Könige fagen, toenn et i^t ba^ £eben fc^enfen

toolte unt) fo üiel @e(t), t)ag fte öon nun an ft(^ e^tlic^ etnä()ten

fönne, fo tooKe fte bk ©a^e ju einem guten €nt)e btingen. ^a
watt) fte oXihaib (o^getajTen unt) befam t)a^ ©elt). Ob fte ^etnac^

ni4)t me^t gefto^Ien ^ai, tüeig ic^ nic^t su fagen, aber i^r 'iKat

toar t)er: man foKe ba^ 5lint) mitten im ©aal auf einen Sifc^

fe^en unt> alle lebige ?0^annfc^aft an^ bem ganzen £anbe

auf^ ©c^lof fommen \xxib im toi^ ^erum m bem 5^inbe üor^

beigeben laffen; bann toürbe e^ mit bem Slpfel m^ feinem

23ater tüerfen»

S5er 5lönig tat ttjie i^m bie Üllte geraten \)attt, er lieg überaö

in feinem Steic^e txn @ebot au^gel)en, bag alle unbetücibten

CKann^leute ftc^ an feinem $ofe tetfammelten. Unb al^ nun

bet beflimmte Sag iam unb ba^ 5^inb mit bem ^pfel in bet

^anb inmitten be^ ©aale^ auf bem Sifc^e fag, ba traten ju^

etjl all bie Surften, fter^oge uxxb ©rafen l)erein, aber ba^ ^üb^
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(ein MlcB \xnbtmo,Vt^ txnb toatf m<i) feinem btn 3lpfeL ©arauf

tarnen bte ?OJini(]cr unt) alle QJeamfe unt) 5^tcncr beö Äönig^

t)on fcen ^öc^flcn btö auf ben 9^ad?ttürtd)tcr, aber ba^ SBüblein

rührte (tc^ nid;t. 5:)arauf mugten and) bte geiHUi^en Ferren unb

bte Äaufleute unb bte S3auern ixnb ^anbwerfer unb bte Xage^

lohnet, bte 5:)ienjlfne($fe unb alle biö auf bcn ©c()tnber herein

in ben ©aal unb gingen an bem 3"«g^n öorübet; aha ber

tü^rte ftc^ nic^t. 2llö (le alle ijorübergegangen waren unb ber

^önig ni^t anber^ glaubte, al^ ba^ alle lebigen sjJJanner an^

feinem £anbe bagemefen waren, fam noc^ einer in ben ©aal ge^

Oolpert, m einem alten fc^mu^igen Seerroc! unb mit einem

alten breitütigen §ut; ba^ war SJJic^el, ben f)atte feine ?0?utter

mit ©ewalt ()inauötreiben muffen unb t)attt \f)n jurec^t geflutt

fo gut eö ging. Äaum \)am if)n ba^ Q5üblein erblicft, fo warf e^

ben golbenen ülpfel nad; i^m.

S^un ^am ba^ ^inb einen ?3ater unb bie $rinjef(in einen ?D?ann,

aber ber 555nig geriet ganj auger ^d) öor 3orn barüber, ba^

SO^ic^el fein ©^wiegerfo()n fein follte unb fagte, er wollte nun

Weber 23ater noc^ ^uttct noc^ Äinb bei ftc^ behalten, dt lieg

fogleic^ eine groge gläferne 5^ugel mit einer ©c^raube giegen,

bag man fte öffnen unb fc^liegen fonnte, lieg ben CO^ic^el, feine

Soc^ter nnb ben kleinen l)ineinbrtngen, unb bie Äugel auf baß

5Baffer fe^en, nnb nun fc^wamm (le auf bie weite ©ee ^inau^.

SQ3ie ffe nun fo ba^intrieben unb bie ^önigötoc^ter traurig baf

fag, bag ffe einen folc^en 23ater ju il)rem ^inbe gefunben i)ahe

unb nun f)icr elenb würbe umkommen muffen, ba wünfc^tc

50?icl)el, bag ffe boc^ an eine 3nfel fommcn mdc^fen, unb augen^

blidlic^ gefc^al) e^; bie J^ugel fag auf bem ©tranbe fej^, furang

au^einanber unb alle brei tvaten wol)lbel)alten ^erauö. ©a
wüttfc^te ffc^ ?ÖJf(^cl ein präc^tige^ ©c^log mit ber reic^flen S5e^

bienung unb allen baiugel)örigen Käufern, unb gleich war

alleö ba. 'Sinn würbe bie ^rin^effin auc^ jufricbcner; sQJic^el

Wünfc^te ^\d) prächtige Kleiber unb fa^ jefjt ganj (lattlic^ anß,

nnb fo lebte er \)iev lange S^it mit feiner grau unb feinem

^inbe in groger §errlicf)feit. ^ber enblic^ verlangte boc^ bie

^onig^toc^ter me^r nnb me&r nac^ i^rem S3ater nnb il;rcr S^cu
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tnat, uttb fte fagfe baß i^rem ^ann; ba ttjünfd^te er (tc^ ctn^

S5rüc!c nac^ i^rec^ ^atetß ^eid), ©ogleic^ jTa^^ eine t>a, unt)

jttjat immer ein halten eon @ol£), t)er andere üon ©itber; nun

Öiegen fte in eine prärf;ti9e 9ott)ene 5^utfc^e, itnt) fuhren über^

SBaffer jum ©c^Iog te^ alten ^^onig^. £)effen 3orn legte fic^ fo^

gleich, aU er erfuhr, tute gut feine Soc^ter noc^ angekommen fei,

nnb nun lebten fte gludlic^ nnb jufrie^en mitemant>er hiß an

if)t en^e.

Obe unb be ©lang'

a tijeer enmael en ^ann, be ^an
buz X)ö(i)tet, nnn t)e jüngjle t)e

nömetien (nannten) fe Obe. Snmael

bo it)ult)' ^e to ?D?arft. ©o froeg ^e

fine ©oc^ter, wat ^e fe mitbringen

fuK. ©0 fa' te 6l5f^e, fe njuU en qoU

bcn ©pinnraö, be Zmte, fe ttjult en

golden $afpel i)ehUn, Obe amt fä',

fe tüuK t)at ^ebben, ttjat achter ftnen

5S3agen ^äerleep, mnn ^e mbbcx feem. ©o foff be ^abev btnn

op t)en ^attt aUcnß in, en golben ©pinnrat) for ftne öIt)|Te

©oc^ter, unn en golden ^^afpel for ^e ttvete, aß amt be ^attt

mt iß unn ^e mbbct to §ue^ faert, fo I5pt ba^t en ©lang* a^^

ter bcn 5Q3agen; bo nimmt ^e be for 5e Ot)e mit» §e fmit fe

achter innen 533agen unn Utt fe n5e^ (nac^^er) foer be S^neßbott

(iggen. 21^ nu Ot)e oetoer ^e ©äel (£)ie(e) geit, fo fangt be ©lang'

an to fpräfen nnb r5pt: „Ot^e, ktioe Obe, fc^alt i! man op bc

T)äe\r— „^at/' feggt fe, „mt)tt 58at)er ^ett t)t) het an bc S^mßf

t)oer mitnamen, unn bn tüiüjT oe! noc^ op be 5^ael?'' 2(toer baf

mit (ett fe ar bo^ in. — illl^ fe nu na är 5^amer geit, fo röpt bt

©lang' n3et)5er: „Ot)e, (ettje Obe, fc^all if man foer bpn ©oer

(iggen ?"— „Si wat," feggt fe, „mt)n 23aber ^ett 5i) bet an be

S^neßboet brockt, if ^ejf t)r) op te ©äel laten, unn bn toiüf^ noc^

for mpn ^ametboet liggen? ©oc^ et mag tarum fpn." 3^u touK

fe in be tarnet gaen, unn xnatb' be i^amert>oer apen, bo röpt
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t)e ©lan^* mbbcv: „0^ Obe, km Obe, fc^aH it man in b^n

Warner?" — „'Sin/' fegcjt fe, ,Mtt mt)tt 23at)cr b\) nld)t het an

be S^neßbozt mttnamen, ^ejf \t 5t) nic^t op be S)ciel taten nnb

t)0 f5r t)er ^amerboer leggt, unn nu tüiüll t)u noc^ mit in be

Äamcc? Qlwer ttjenn bu föfteren fpn n>nüt, fo fumm matt in,

U(J9 nu atoec jlin/' ©arnit fo kct fc be ©lancj' in unn fangt an

fif uctfotrecfen (au^ju^ie^en). 5lt^ fe nu an?cr (o S3ett gaen touü,

fo ropt t)Oc^ be ©lang' mbbct unn feggf : „Oc^ Ot)e, letoe Ot)e,

fc^alt i! man in bpn ^ett?"— „3Ru toatt et awer to buü/' feggt

je, „tttpn 23at)cc ^ett t)t) i^ef an t)e §ueöboec mitnamen, it ^eff

t)t) eer|^ op be SDael ^rod^t, bo föc bt kamctboct, bo in be Äamer

liegen laten, unn nu toiüfl bn gaer nod^ bp mp int S5ett? Slttjerf^

^i|Iu eerfraten, arm ^inf, fo fumm man ^ecin unn warm'

br)'\ Unn t)0 neem fe be ©lang' bp fi^ int ^ett ^U bc ©lang'

anjerfl eer(1 i^t) aer (eeg, t)o öertDanöelt fe fi^ mit enen ^atl nnb

tootb to'n foecnamen ^rinjen, nnb Obe wotb' fpn gcu.

©ie aöaiTcrliffe

^ flarb einmal ein armer S)?ann,

ber ^interlief tim Sßitttje mit stuei

Mmn ^äb^tn, bie mußten fic^ nun

t)en ©ommec über ju einem S5auer

aU 5?u^mdt)c^en vermieten; 5ie ^nu
tct aber t)ect)ingte ftc^ a(^ COJagb ein

paar ?D?eiIen bamn weg, fo t)ag (te

ben ganzen ©ommer lang nic^t nad)

if)mn fe^en fonnte. 9^un n^ar gerabe

ein fe^r troc!ene^ 3a^r, £)ie liebe ©onne fc^ien o^ne Unterlag,

fo ba^ aiieß Unh nnb bet ganje Olafen bi^ auf bie ©oftle oer^

brannte nnb au^öorrte, ©a fonnte nun auc^ baß 23ie^ nic^t

^nt au^fe^en; eß fanb ja nic^t^ ju freffen auf t)er 5Beit)e. Siber

ben 33?abc^en i^r ^auer fragte banac^ nic^t; er prügelte fte

alle Sage, ttjenn i^m baß 53ie^ nic^t fatt genug ^eimfam, benn

bei bem tonnte man freiließ immer alle Diippen jd^len. (Sr be^
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faf)\ litten, an$ 3Ba|Tec ju (reiben, nad^ ^em £i|Tettfetc^ (Ü^i^en^

tetc^); ba toät' noc^ üicl@rünc^, meinte ec; bie£i|Te mürbe jte

fcjon nic^t ^ineinjie^en. 5tkr t)ie ^äbd)cn tou^ten fc^on, bag

feine ©eele bott ^ütcn mochte ttjegen ber SSafferUjTe nnb furc^^

te(en (ic^ be^^alb auc^, 2ßte ^Ber baß prügeln gar nic^( hex

i^nen auf^5r(e nnb (te ftc^ eineö Za^cß fc^on tvieber ju Zobt

fürchteten öor bem Eintreiben, ttjeil fte i)Ciite auc^ tokbcv fo^

t)iel $iebe frieden ttjürben, ba fagten (te jueinanber: „2tc^, tüenn

ttn^ nur lieber bie 5BajTerIi(T' ^ineinjdg', ba mären mir bk ?3Ia9e

lo^!'' Unb in i^rer Sinfdt riefen (te: „SBafferliffe, jie^ mic^ 'rein!

5Q3a(TerUf{e, jie^ mic^ 'rein!" mie fte beim 5Ba([erUff'^©pielen

oft öefproi^en f)atten, menn'^ and) nic^t mirflic^ i^r SrnjT ba^

mit mar. 2(ber baö 523ort mar einmal ^erau^ auf bcr £iff ' i^rem

&ehku Unb gleich barauf ^5rten (te fc^ön (ingen öom Sßaflfer

6er, un5 bann fa^en fte eine fc^öne, öorne^me grau, bie t)am

ein 5SeibenjmeiöIein in ber §anb unb fam auf (te ju. £)ie ^in^

ber moKten baöonfpringen, (te fonnten aber nic^t t)on ber

©teKe. ©ie %tan mar aber gar freunblic^ unb fragte (te, ma^

l^nen benn fe()lte, benn bie Stugen maren i^nen noc^ nag, fo

Ratten (te gemeint, ^ie ^JJäbc^en erjä^lten i^r nun aüeß. ©a
fagte (te ju i^nen: „5tommt mit mir, ic^ miß euc^ cm 933eibc

jeigen, mie in ganj (3c^Ie(ten feine jmeite ju pnben ijT."

JDen ?0?db($en mar'^, al^ sog' fte mcr; (te mußten mit i^r fort,

(le mugten felber nic^t mie; unb baß 23ie6 lief auc^ öon felbjl

mit. SBie fte am SßajTer maren, fc^lug bie grau mit ber 5Keiben^

tute hinein; ba ging baß 5Saffer au^einanber, nnb eß mar auf

einmal ein f^5ner grüner ^ßie^meg ba nnb fc^one grüne SSiefen

mit @ra^, baß ben Äü^en hiß an ben S5auc^ ging, ©arauf burfte

baß 23ie6 ge^en nnb freffen, mo e^ moüte, bie ?0?äbc6en brauc^^

ten e^ nic^t ju ^üten, bie gingen mit ber 2iff ' in ein fc^mucfe^

§äu^($en hinein; barin mar'^ ganj mun^erfcl;ön; auc^ gab*^

Qnt Sffen unb Srinfen ba nnb fc^one ?D^ufif. Unb eß maren

auc^ n^c^ öiele folc^e öorne^me grauen ba, bie jogen ben Mf
ben ?OJdbc^en neue Kleiber an — bie alten £umpen legten (te

bermeil beifeite— unb hebicnten (te hinten unb öorn unb maren

um fte ()erum mie bie O^rmürmer. ^aß gefiel ben beiben gar
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übet bte ^a^tn gut, mb fie agett nnb ttankn wie auf btt Ätnb^

taufe, un5 ttjünfc^ten utc^t me^t ^eim,

SSie e^ aUt 3^i^ Ji^m ßmtreibeu war, t)a liefen e^ {)ie 5Q3affec^

frauett utc^t me^r ju, ba^ fte noc^ öemeitten; (le sogen i^nen

t)ie neuen 9i5rfc(;en unb §äubc^en, ©^ücjen unt) Suc^lein,

©c^u^c^en, ©frümpfc^en mb aUeß an^ nnb bk alten 55(un!ern

mebet an, gaben i^nen eine 5Q3eit)enrute in t>ie $ant), nnb bk

SSafferliffe fagte ju i^nen: „5Benn i^r mit btt fKntc ^interm

?8ie^tt)e3 auf bk ^rbe f^Iagt, bann feit) i^t tokbet ba, wo i^r

toart, wie ic^ in^ SSafier fc^lug, al^ ic^ juerf! ju euc^ !am» S)ann

treibt ein; öerttja^ct eu^ aber baß S^^^W^iJ* ö«^/ ^«f ^^ nic^t

üerfrodnet; benn fowie t)a^ Htbottt, fo t)ert)orren auc^ t)ie M^e
tvietec, ob fte je^t glei^ noc^ fo Qnt au^fe^en. SBodt i^r tokbct

einmal ju mir, bann braucht i^r nur mit bct dinte inß Sßaffer

ju fc^lagen, bort, it)o ic^ ^ineinfc^Iug, ba feib i^r glei^ bei mir,

iltber grün mug baß Diei^Iein fein, fonjl ijl'^ nic^t^ me^r nü^e

nnb ^ilft gar nii^t^, wenn i^r am^ bamit ^ineinfd^Iagt. (BteUt'ß

nur ja in^ frifc^e 5Saffer; benn wenn i^r ju mir wollt unb müßt

mic^ rufen, weil bie dintc öerwelft i|1, bann fommt i^r nic^t fo

leicht fort wie ^entt, ba foj^et'^ tttoaß öon eurem ^eibe;

öiel wo^l nic^t, e^ fc^merjt and) ni^t unb obenbrein friegt i^r

noc^ öiele Untaten bafür, iJlber ic^ rat' euc^, i^r Äinber, fe^t euc^

oor ! (Suer ^auer ijl ein alter ©c^alf. SRun ge^t in ©otte^ 32amen !"

©ie ^abc^en fc^lugen mit ber ©erte auf bk (Srbe, al^ fte auf

bem ^ie^weg waren, nnb tß gefc^a^ alle^ fo, wie e^ bk ^iife

gefagt f)am.

311^ fte nun in ben $of eintrieben, ba wunberten ft^ bie 5ö3irt^^

leute ntc^t wenig, ba^ baß Sßie^ fo fatt ge|)utet war. Unb erj^

beim helfen, ba riffen fte noc^ üiel me^r bie klugen auf, al^

bk M^e fo fe^r öiel ?0?ilc^ gaben, unb lobten bk 9)?dbc^en

gar fe^r; unb bk fagten anä), ba^ fte beim £ifteic^ gemutet

^ttcn. ^ie fte aber ju Sifc^ famen, unb nur wenig ejfen !onn;

ten, weil fte noc^ fatt waren öon ber guten 5)?a^lseit hei ber

^iff ', nnb wie fte bie 5Setbengerte fo fleif ig in ein 3^apfd;en mit

SBaffer festen, ba trieb fte ber 35auer fo lange auf^ ©ewiffen,

hiß jie i^m aUcß ^aarflein erjä&lten öom SInfang hiß ju (inbe.
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^aß ©tng tüar gut. ©te ^äbä)cn U^tcn ftc^ fc^Iafett; tcr 35auer

aber na^m t)cn S^^ctg a\x^ t)cm SBaffer im S^apf §erau^ unö

legte i^n auf bm Ofen; unb t)e^ ^ÖJorgen^, e^e ^te ?9?ät)c^en

auffJanöe«, tat er i^n n?o^l wieder in baß S^äpfc^en, er njar aber

fc^on gans üer^orrt; nnb b^\x 90g er baß 5Ba|Ter auc^ noc^

au^, t)ag ftc^ t)er S^^^iö «tc^^ nte^r erholen fonnte. ^k Untaten

flachen il)n ^alt gar ju fe^r, t»on i)enen bk ^äb(i)tn erjä^It

Ratten,

3IIö t)ie 5linber in t^er Jt^ü^e bcn öerwelften S^eig fa^en, wein^

ten (te fo bitterlich, t)af fte nur immer fo einmal über^ andere

baß 355(!Iein j^ieg, nnb fte njodten 5ie £iff' nic^t me^r rufen,

^enn e^ tt>ar i^nen bod) ein bi6cf;en un^eimlic^ batet, menn e^

i^nen auc^ gejTern gefallen ^am. ©er ^auer prügelte fte aber

fo lange, bi^ fte fagten, fte njoHten bk £iff ' ttJie^er rufen, ©ie

Mf)t fa^en lieber anß tok bk ©erippe, nnb btt S5auer btot)te.

i^nen noc^ einmal: „3^r Pausen i^r! ic^ f^lage euc^ halbtot,

ttjenn bk M^e nic^t tt?iet)er fo bid nnb fatt ^ereinfommen toie

geflern/' 5:)ie ^inbet greinten bcn ganzen 5Beg nnb auc^ no^

t>raufen auf bet §utung. gule^t fagten fte jueinantJer: ,M^,
rufen toir nur tükbet bk £iff', e^ ^ilft ja bod) nic^t^! @o ein

£eben t)ah' ic^ fatt!" Unt) fie riefen l)alt tokbct alle beit)e:

„5[ßafferlijTe, jie^ mic^ 'rein! 5[Baff'erlifre, jie^ mic^ 'rein!" —
S)ie £iff ' !am auc^ gleich, un5 e^ toar alle^ toieber toie gefJern.

Slber al^ fte tüieber fort toollten unb mit bem eben erjl aU
gebrochenen Sßeibenrei^ auf bem SSie^toeg auf bie Srbe fc^lugen,

ba i)a\f'ß bie^mal nic^t. ^a fürd^teten fte ftc^ fe^r, toeil eß nun

toa^ ton i^rem £eibe foj^ete. ©ie haun aber bk ^iff ' juöor noc^

einmal: „^ßafferliffe, lag un^ fort! SBafferliffe, lag un^ fort!"

— „SRein", fagte bie, „fo gleich gef)t'^ nic^t, i^r mügt erjl waß
öon eurem £eibe ^ier laffen. €ine jebe mug ein ©lieb üom flei^

nen ginger geben, ober i^r mügt ^igjungfern toerben, toie bie

^ier, bie euc^ bebient ^aben, baß ftnb alle^ folc^e §ütemäb^en

getrefen toie i^r." — „SRein, nein," gaben fte jur Stnttoort,

„lieber ein gingerglieb toeniger"! ^a tarn eine ^igjungfer mit

ber ©c^ere unb fd;nitt baß ©lieb nur fo ©ott üergeb'^ ah, „^aß
tnt \a nic^t toe^er, al^ toenn mir ein ©perling brauf fc^—",
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fagtett bie ^äb^cn nnb ladete«; nnb e^ war an^ g^etc^ gebellt

Utt5 t)ct gingernagel t)tauf, bet ginget war ^aU nuc ein bif^

^en fürtet; c^ btutete gletc^wo^t ein tt^enig, t)oc^ anß einem

{eben Stopfen ^lut^ tontbt ein fc^oner blander, funfelnagel^

neuer ©ufaten. „£e|l fte euc^ auf unb ne^mt fie eu^ mit/' fagte

bk W'/ //ii^ö tuidelt fte euc^ jufammen in ein Uppkin; folange

fte aüe ^übfc^ jufammenMeiben, fönnt i^r baß gingergliei)

toieberfriegen, tvenn i^r (te auf einmal in^ gUefttjaffer tverft

5lBer ba^ \a feiner fe^U, nnb gerabe biefelben muffen'^ fein, bie

l^r für baß ©lieb gefriert f)aht ge^lt nur ein aüerein^igf^er,

ober ijl auc^ nur einer ein anbrer, bann fängt ber ginger an ju

bluten unb blutet unb Untet immerfort, nnb ^ort nic^t mei^r

auf, unb anß jebem Sropflein 35lut toirb ein ganjer Suber öoU

©affer, ber immer im 533irbel ^erumge^t nnb aUeß mit (tc^

lkf)t nnb terfc^lingt» SSergeft'^ ni^t unb ge^t nun in ©otte^

3Ramen/'

^aß 2)ing war gut» ^ie 5^inber gingen, bk 5lu^e waren fatt

unb Ratten ^äuc^e wie bie Sonnen, ^aß SRutc^en öerfagte bkßf

mal ni(^t, unb guten ^nteß trieben bk 5^inber ein. 2Bie fie ^eim^

famen nnb ber S5auer baß fatte ^ki) fa^, war er ganj ta^enf

freunblic^ gegen (le; aber al^ er fte nun fragte, wo fte ben fri^

f^en ©eibenjweig &er Ratten, ba ging bk 'Slot wieber M ii)mn

an. Sr lieg aber nic^t e^er nac^, bi^ fte i^m aUeß ^aarflein er^f

ja^lt Ratten nnb bi^ fte i^m auc^ bie ©ufaten gegeben i)au^tt.

Unb mit bem heutigen Dlei^lein machte er'^ gerabe wieber fo

wie gelbem, nnb am anbetn borgen !riegten bk ^äbc^en tok^

ber §iebe wk gej^ern, e^er noc^ me^r al^ weniger. Unb fte riefen

bie £iff ' wieber imk gej^ern, unb bk £iff ' fam wieber wie geflern,

unb e^ war ^alt alleö grab fo wie gefiern. 3"«i ©c^lug fojlete

e^ auc^ wieber ein gingerglieb hti einer jeben, baß zweite am
fleinen Singer. Unb fte nahmen wieber öiele Untaten bafür mit

§eim, bie mußten fte bem S5auer wieber geben, unb ber tat fte

ju ben anberen unb oerfc^log fte wieber inß ^eifäflc^en in ber

Übe, wie gefiern. Unb ba^ voit'ß nur furj machen, baß ging nun

jeben Sag fo fort, einen Sag unb ade Sage, bi^ bie 5^inberc^en

nur noc^ an jeber §anb einen Daumen unb cmn Seigepnger
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f)atun, ^ag (!e grabe ttoc^ einen Soffel jum ©uppen «nb

(gjTen unb Me $eitfc()e beim §üten Ralfen unb ftc^ felber anf

jie^en konnten, unt) bi^ (te an ben gügen nur noc^ bk groge

unt) bie ^totitt 3e^e begatten Ratten, baß fte nod) fo eben fort^

Rumpeln fonn:en. ©er 2Birt ^atfe aber ba^ ^an^e ^eüdjTc^en

öoö Untaten, einen immer fc^5ner al^ ben an^ern. ©oc^ er

würbe nur immer geiziger, un5 benft nur, er prügelte bk armen

533ürmc^en, bag (te ftcf) auc^ bk O^ren jlucftüei^ ton ber £ig

abfc^neiben laffen foOten, bamit (te i^m ja nur immer me^r

Untaten hereinbrächten; nnb trieb (te mit prügeln jum §aufe

\)imn^ hiß jum £igteic^ ^in, unb wartete bort bi^ (te ber Siff

'

gerufen ^aben würben.

©a gab'^ ben guten ?Ö?äb^en ein (5ngel ein, bag (te bie^mat

riefen: „5ßa(TerU(Te, jie^ un^ 'rein! 5Ba(TerIijTe, jiet) nnß rein!"

©ie fagten'^ wirfUc^ in i^rer UnWulb. 5ß3ie je^t ber S3auer ju^

rürfwoüte, ba tonnte er nic^t me^r üon ber ©teüe; benn er war

burc^ baß 5B5rtd;en „un^" fc^on fej^gebannt öon ber £iff'.

©ie £iff' fang unb fam unb fa^ ben ^auer; ber wo Ute mit

aKer ©ewalt fort, aber eß war ntc^t möglich, ber ^ann war

i^m SU ftatt; erjT tok bk £iflf' wieber auf ben 3^eic^ S«ging,

fonnte er bie ^eine wieber ^eben unb laufen, aber nic^t tttoa

^eimwdrt^ gtng'^, nein, mit \)in anfbaß SSaffer ju. ©a er nun

fa^, e^ war einmal nic^t anber^, ba backte er: „3 nu, auf ein

gingerglieb foll mir'^ nic^t ankommen; id) ge^e aber ein anber^

mal nic^t wieber mit bi^ ^ier^er/' (S^ fam aber gar anber^,

„©u geiziger Teufel," fagte bie H^e ju i^m, al^ er auf bem

95ie|)weg war, „bir foltte baß @enic! gebrochen werben unb foUteft

SUöor mit glü^enben 3<ingen gejwicft werben; aber bie £iffen (tnb

nic^t fo unbarmherzig, ©eine ginger aber unb beine Se^en

mugt bn üerlieren, ba^ bie CD^äbc^en i^re wieberfriegen, benn

batjon machen wir fte benen nun/' ©a fanf bem ^auer ber

CO^ut, unb er öerlor alle 5^raft; er war angezaubert an bem glecf,

wo er flanb unb konnte fein ©lieb me^r nac^ feinem 533illen

rühren, ©ie Sigjungfern f($nitten i^m nun mit ber ©c^ere brei

ginger öon ieber §anb ah unb brei 3el)cn öon jebem gug, nnb

obwohl ijiel ^lut ^erumtröpfelte, würben feine ©ufaten bar^
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an^, fonbern blog O^ec^enpfettttige, Me mugte er f!c^ auflefen,

fo bofc tt)ie'^ auc^ ging, benn if)m fc^mecsten t)ie ©tümpfe tod;

ein tüenig.

3(u^ iet)em ginget beß ^auecn aBec mad^ten Me ^im^fetn ben

^in'^etn immer jwei gtnger, unt) au^ je^er 3^^^ Jtvei S^^en,

©ie fc^nitten fte nur entsttjei, jammerten ein Uein hi^(i)tn

mit einem f)öljernen Jammer darauf ^erum, unt) ta n?aren

fte fertig; bann feilten fte bk neugemai^ten ^^inger öcfc^itjint)

an, nnb fte tparen fo gut tt?ie bk g(ieberit?ei^ abgefc^nittenen.

Unt) nun fagte bk £iff' ^um dauern: „^n ^DJenrc^enfcfyinber

tanttii bi(i) nun forfpacfen; untermeg^ »irff bn deinen Ja^Iau^

Kriegen. Unt) wenn bn tetne 6(iet)mafen iuieber^aben ttjiKff, bn

ttjeift ja, tt?a^ t)u mit ben Sufaten machen mugt; bk lag b'v^

nic^t etwa reuen, fonfi l^ij^ bn verloren; unb weift bn toa^

nic^t me^r rec^t, bann frag' erfl ^ier i^ei mir, wenn'^ t)ic^ auc^

beine paar ginger öoUent)^ foflet. — 3^c Mnbet aber," fagte

fle, „i^r bleibt noc^ ein paar Sage hierbei mir, hiß i^ end) wieber

ju eurer ?0^utter fc^icfe/' ^rauf fc^lug fte mit bem Sinteren auf

bk grbe, unb gleid^ war ber ^auer mit feinem 3Sie& auf bem

Heimwege; ber war aber nun gar morb^bdfe.

Siber e^ bamvtt gar nic^t lange, ba pfiff i^m ein ^e(^enpfennig

tjor ber 3^afe öorbei, unb e^e er ftd^'^ öerfa^, würbe anß

bem Rechenpfennig ein ^rügel, unb ber $rugel brofc^ i^m

fo lange auf bem S5uc!el ^erum, hiß er entzwei ging, (iß

war aber niemanb ju fe^en, ter ben ^rügel in ber S>mb

^attt; cß tam i)ait öon ber Hff ^er. Vinb bit anbern die(^enf

Pfennige würben auc^ ju prügeln unb brofc^en gerab fo auf

i^m ^erum, bi^ fte alle entzwei waren. (Einmal griff er in bit

Safere unb warf eine ganje §anböoU ^tnau^, aber ba würben

ebenfoüiel ^rügel nnb ©tecfen brau^ unb fc^Iugen alle auf ein^

mal auf i^n ein, ©a fc^rie er, aiß wenn er am ©pief f^äfe, aber

er fJarb nic^t baöon, er fonnte alte ^rügel unb Stiche anßf)alttn,

ba^ er fte ja rec^t füllen follte; fo war'^ fc^on eingerichtet t)on

ber 5SafTerüjTe. ©ie ^ente fa^en baß aUcß, (;örten i^n fc^reien

nnb liefen in it)m i)in, ^ber wer na^e ju i^m ^eranfam, ber

friegte tüchtig toaß ah, nnb baß gerwalfen ()orte nic^t e§er auf,
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hiß and) kin etttstger Otec^enpfetttttö me^t in feiner Söf^e ttjac,

nnb hiß an^ {eöec t)on btn taufent) (5(5c!en— fo öiel mögen'^

njo^I gettjefen fein — in lanUt Heine ©tü(^e jerfc^tagen ttjar.

Unt) d^ er nad) $aufe fam, n>ar t)a^ 25ie^ fc^on lange in ten

©tätlen angebunben*

£)ie 9^ac^rid;t t)at>on, iuie e^ t)em dauern ergangen, war fd^on

knge öor^er 5ei feinem 5S3eiIJe angekommen, ©ie tief i^m ein

paar ^cferfmcfe entgegen nnb fc{)alt nnb fc^ant)ierte mächtig

über i^n nnb fagte, baß n?äre nnn bit ©träfe t)afür, ba^ er t)ie

armen unfc^ult)igen CO^äöc^en gar fo frf)ini)ermäfig fc^(ed;t hef

^anbelt \)äue, nnb fo eine ^immelfd^reienDe ©ünt;e fönne er

hiß snm jöngjTen ©eric^t nic^t öerbüfen, nnb er f)ahe fte feI5|l

unt) feine eigenen 5lint)er ba^^n unglüdlic^ gemacht, ©ie f)ätt'ß

i^m ja immer gefagt, er i)ätte i^t aber nic^t folgen njoHen;

nun brächte i^n t)ie @ier nac^ ten elenden Untaten inß Un^

glüd; er toäu ein 3flabenöa(er — nnb nod) m\ anbeu folc^e

dieben fc^üttete (le über i^n anß, fo tag er too^I l)äm ^nv ^Vf

fenntni^ kommen fönnen. 3tber e^ fam noc^ feine diene in {ein

h^\eß §ers; er tackte noc^ immer: auf ein paar ginger unö

Se^en foK mir'^ nic^t ankommen; toenn bie an^ fehlen, beßf

wegen ge^t'^t)Oc^, ein paar werte i^ mir fc^on wieteröerfc^affen.

3c^ mug i)a\t eine ganje ?9?enge Untaten opfern, baß i)iift fc^on

ni^t^; nnb bet 33uc!el, unb wo'^ fonjl noc^ Uan if! (ter gan^e

5^erl war bli^bku), baß toitb wo^l in tier, fünf SBoc^en nic^t

me^r fc^merjen. ?35$enn ic^ andere ^ätc^en jum ^üten i)ahe,

werte id) wo^l ein gut Seil flüger fein, gür^ erjle mug ic^ mir

wieter ein paar gingerglieter üerfc^affen, bie brauche ic^ ju not^

wentig, fo tackte er. Unt ter ^atan ^üe am Snte feine eigenen

hinter nic^t gefc^ont, wenn i\)n unfer Herrgott nic^t juöor ge^

jiraft ^tte.

Sßie er nun weiter na($fann, wie er noc^ ein paar ginger ju ten

sweien an jeter §ant frtegen tonnte, ta tonnte er nic^t me^r,

wieviel Untaten bie hinter für jeteö ©liet hereingebracht ^atf

ten, nnb er wuf te auc^ fc^on gar nic^t me^r, weld}e eß gerate

gewefen waren. M^t tonnte er nun juöiel oter zuwenig in^

SKafier werfen, unt tanac^ war'^ tann h^ß, ^aß überlegte er
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aber in fetner §a|T ntc^t COJit fd}tt)erem ^erjen überwand er

flc^ nnb na\)m fo ml @el5 anß btm ^eifäflc^en ^erau^, a\ß

ttjie er öac^te, tag bk ^äbdjen für tte beiden fteinen gtnger

^erein^ebrac^t ^dt(en, nnb toatf fte tn^ gUegttjajTer. ßr fa^ Me
§anbe nun an, nnb baß fterj lac()(e i^m im £etbe, tenn Me

ginger fingen an p tuac^fen, nnb er lief, toaß baß 3ß«ö WK
nad) iQaufe su, 2(ber e^ t^ar bk re^te 3a^I Untaten nic^t, unt)

e^ tt)aren auc^ ni^t bie, «jelc^e er gerate für bk ginger gefriegf

^atte. ^U er Bieter ju S^anß mar, hörten te^^atb tie ginger

wieder auf ju itjac^fen unt fingen an ju bluten, unt an$ jetem

tropfen S3Iut »urte ein ganzer S^^^^ öoü SBaflfer, tag tie

&tnht halb fc^ttjamm unt ta^ 5S3a(Ter ju Suren unt genj^ern

^inau^Uef, unt taju ging eß immer imÄrei^ ^erum, al^ttjenn'^

föchte, unt jog alle^, xoaß in ter ©tube war, Sifc^, ©c^emel,

©pinnrater, 35ett, 5ßiege, Ofenban!, ^ügelfäge, £ate, (Simer,

^alt aüe^, mit in ten ©trutel hinein, unt ten 35auer taju,

unt tie ginger bluteten immerzu, fo tag öiel me^r 5Baflfer taju^

fam, alß ^inau^Uef, unt tie ©ai^en, tie in tem SSafferwirbel

^erumfc^tüammen, fliegen immer an ten dauern an, fo tag

er immer einen $uff nac^ tem antern friegte; tabei war er mit^

ten im ©trutel trin unt fonnfe nic^t öon ter ©teile, er war

öon ten ©ac^en, tie ta fc^tx>ammen, wie eingemauert. S^^^^t

tarn tie S3ügelfäge an i^n ^erangefc^wommen; unt antere

©tücfe, ter £ifc^ oter tt>aß tß fonjl fein mochte, trücften tie

©age immer fef^er an ten S5auer an, tag i^m tie ©agejä^ne

bi^ in^ gleifc^ fc^nitten. Reifen konnte er fti^ nic^t felbj^; ta

fc^rie er nun wo^l unfern §errgott nm §ilfe an, aber ter ^alf

t^m nic^t me^r; er jlrafte i^n. Unt an^ fein ?0?enfc^ konnte

i^n retten, ta^ 533aflfer wirbelte immer ^o^er unt wilter nm
i^n ^er, er mugte elent in tem ©trutel ertrinfen.

9Bie er tot war, ta üerltef fic^ ta^ SSaffer. ©ie Untaten waren

aber nic^t me^r ju ftnten, tie l)atte tie £ifr', weil fie einmal in^

5Saffer gefommen waren, wietergefriegt. ©ie behielt fte aber

nic^t; fte gab fie ten beiten ^ätc^en, tie fcnnten fte ju i^rer

SJ^utter heimtragen unt waren nun mit i^r jufammen iciu

lebend glücflic^.
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5Sie bet SSauer ein ©oftor mvb

^ war einmal ein S5auer, bet ritt

auf feinem 35raunen jur ?0?u^le,

unb t)amit er e^ t)em guten Sier

nic^t SU fc^iver machte, na^m er fetbj^

bcn Sioggenfatf auf t5en ^udel. ^am
ein $ant)tt)erf^^urfc^ te^ ^e^ß baf

f)tt nnb fagte: „§e, ^auer, ter ©ad
ijl o^ne^in fc^wer ö^««9» ^J^ fönnte

^übfc^ nebenher (aufen, tiann ^tte

btt &ani e^ leichter/'

„©u fpric^jl wie t)u e^ eerjle^jl," antwortete t)er ^auer, „S:)a^

5^ortt tragt nic^t mein S5rauner, ba^ trage i^/'

£)a merkte Der §anbwer!^burf^, wieöiel t)ie @lotfe gefc^lagen

^abe; unt) nac^t)em er ftd^ erfunbigt ^atte, wo t)e^ dauern §of
Idge, machte er, tag er in ba^ ^otf tarn, ^iß er auf ^en $of
trat, ^anb bk ^ämtin gerade t)or t)er £ür unt) fütterte bk
$ü^ner.

„?0?utter," fagte t>er $an£)werf^5urfc^, ,M^ ^ann lagt ti^

fc^ön grüfen, unt) i^m wäre e^ über, noc^ länger btn dauern

SU fpielen unt) mit 5lnec^ten nnb ?D?ägt)en ftc^ herumzuärgern.

€r will in t)ie weite 533elt ^inau^ nnb fein ©lücf oerfuc^en. ©a^

mit t)u aber ni($t let)ig bleibj^ unb t5er §of einen §errn ^at,

foK ifi) btin ^ann werben/'

©ie grau fa^ ben $ant)werf^burfc^en an, ber jung an Sauren

unt) fc^5n t)on ©epalt war; bann backte (te an ben alten, grie^^

grämigen SSauern, nnb fie befann (id^) nic^t lange, reichte bcm

S5urf($en bie §anb unb führte i^n in bie ^tnbe.

„?0?utter," fagte ber fc^laue guc^ö, al^ (te brinnen waren, „ic^

will bic^ nehmen, ba ic^'^ bem ^auer nun einmal üerfproi^en

\)aU; aber fo wie er je^t i|^, heirate ic^ nic^t anfbtn $of hinein.

^k beiben grofen £inbenbäume jur ^ec^ten unb jur £infen

beö £ore^ mülfen umgehauen werben, unb ba^ noc^ \)ente/*

„X>a^ t)aht ic^ längjl gerne gewollt," antwortete bk Bäuerin;

bcnn (te fürchtete, btm ^anbwerf^burfc^en möchte am dnbe
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bk ©a^e tokbct kib werten, wenn (te nein fagte» ^a fc^t(!fe

t)et §anMi3ecf^burfc^ t)te 5lneci^te ^inau^, t)af fte t)ie S5aume

umferlügen; nnb eß banctte gar nic^t lange, fo war Me ^tUit

getan.

3nswtfc^en ^atfe ter ^Ma baß ^om gemahlen, mb btt

35auer na^m bcn Bad wieder auf ben Sßacfen, fe^te ftc^ auf

feinen 55raunen nnb txtt mä) $aufe. Qß war f^on tunfei ge^

Worten, alß er baß ©orf erreichte; aber fo üiet fa^ er toc^, tag

ter ©aul in einen falfc^en $of einbog, tenn tor feinem £ore

jlanten ^mi grofe £int)enbäume. Sr warf alfo ta^ ^fert ^er^

um unt fprac^ ju i^m: „i^eta, brauner, aufgepaßt! ©u fennjl

wo^l teinen eigenen ©faü nic^t me^r?''

5:)er braune fa^ noc^ einmal fe^nfüc^tig nad^ tem ©fall ^in^

über, tann mugte er tem 3ögel folgen nnb feinen §errn bk

©orfjlrage heruntertragen, ©er fc^aute rec^t^ unt> lin!^, ba

waren ^auernl)ofe genug, aber einer mit jwei £int)enbäumen

öor tem £ore war nirgent^ ju erblitfen. ^r wantte um, ritt

bk ©orfi^rage noc^ einmal entlang, unt entließ gar ein tritte^

SO?al; al^ er aber auc^ ba feinen §of nic^t enttecfen fonnte,

fpra(^ er bei ft^: „^ß iff ein ©orf wie unfern, unt txo^ ij^'^

nic^t unfern. 3^^ ^i" tn tie 3rre gegangen, ic^ weig nic^t wie."

Unt) tann machte er, tag er ta^ S)orf hinter ftc^ befam.

Sr ritt unt ritt tie ganje SRac^t ^inturc^; unt al^ ter ?0?orgen

anbra^, langte er in einem S^orfe an, ta^ er nod^ gar nid^t

fannte. ©ort fe^rte er in tem ^ruge ein, brachte ten braunen

in ten ©tall unt lief fic^ oon tem 5[ßirt ©peife unt Ztant mtf

fe^en. Unt nacktem er fatt gegeffen unt getrunfen t)am, ^ing

er feinen ©etanfen nai^, tok zß gekommen fei, tag er feinen

$of nic^t ^abz wieterpnten fönnen.

Sntem er fo öor ftc^ l)in fa§ unt grübelte, trat ein ^ann in ten

5^rug unt fprac^ ju tem 5lrüger: „©eoatter, weigt tu mir nic^t

diät unt ^ilfe? ?i)?ein junger guc^^wadac^ liegt im ©talte unt

f)at alle öiere üon ftc^ gejlreilt."

„^aß utftcV i(^ t>on uferten?'' antwortete ter 5^rüger. „3ci^

\)ahc baß ©oftern nic^t gelernt; aber ter alte ^ann ba am
Sifc^e, ter fie&t fo anß, a\ß wenn er ctxoaß fi^nnte."
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„tratet/' fprac^ darauf bev ^atttt nnb toanbte jtc^ ju t^m,

„tommt mit mir in btn <Btali mb ^elft meinem ?3fert)e!"

©er S5auer lief fic^ t)a^ nid;t jweimal fagen nnb folgte i^m

nac^, 3tl^ fte in bem Italic waren, ergriff er ten ^aüaä) beim

D^re unt) raunte hinein: „5Senn bn nic^t £uj^ ^ajT, ju (eben,

fo fi'nb §unt)e genug, bii^ ju frejTen; ^aj^ t)u aber £ufl, ju

(eben, fo toäc^jl auc^ njo^( @ra^ für bid), bag bu fatt tt)irjl/'

©a^ So^(en toar aber nur fhu(fran!; nnb a\ß e^ üerna^m,

t)ag e^ gefc^(a^tet nnb fein §(eifc^ t)en $unt)en gegeben toer^

ten fo((e, fprang e^ gefd^toinö auf unt) war gefunt) unt) munter,

tt)ie juöor. ^ein $err jetJoc^ fperrte ?9^unt) nnb Ü^afe auf unö

rief: „5Ba^ ijl t)a^ für ein ^ann, ba^ er t>ie ^fert)e allein tttrc^

Svenen feilen fann!" Unb weil i^m ba^ go^len fo lieb nnb

wert war, gab er ^em S5auern ^wanjig ^arte, blanfe Saler jur

S5elo^nung» ©amit ging tiefer in btn 5^rug jurü^ nnb lieg

t)ort tttoa^ t>raufge^en»

e^ dauerte gar nid^t lange, fo würbe btm (ibclmann t)on btm

^oHot erjä^lt, ter allein turc^ Sueben einen halbtoten %n^ßf

wallac^ wieder gefunt gemacht f)a'be* 32un waren i^m ein paar

Sage öor^er jwei fc^öne i^utfc^pferte gef^o^len, nnb niemant)

wugte, wer ter ©ieb war. ^l^ ter §err öon bem SBuntermanne

öerna^m, fc^i^te er barum gleich ju i^m ^erab nnb lieg i^n ju

ftc^ ^olen.

„SBürtet 3^r mir wof)l meine ^fetbe wieder fc^affen können?"

fragte er ^oflic^, al^ bet Q5auer öor il)m fanb.

„5ßarum nic^t?" antwortete ter S5auer.

S^a war ter (Stelmann fe^r fro^ nnb lieg i^n auf ba^ bejie hef

Wirten mit ©peife unb £ran!. £)er ^auer aber war ba^ gute

^eben nic^t gewöhnt. @o fam'^, tag er in 5er 2ßacl;t oft ^erau^;?

mugte. Unt) al^ er öor Xage^anbruc^ noc^ einmal ben @ang

machte, ba {Tanten bie heiben ^fetbe t)or ter £üre; tenn fie

waren ben Ziehen entlaufen nnb Ratten ben 5Beg nad; §aufe

allein gefunden. ^U bet ^auer fie fa^, fc^lug er einen gewal^

tigen Hrm, tag ter (Stelmann an^ bem ^ette fprang, ta^

genj^er aufrig unt in ter ©c^lafmö^e ^erau^fa^.

f,^a^ if dn^ tenn?'' rief er üerwuntert.
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„§icr finb bk ^ferbe!" emibtttt bet S5auer» „3c^ hin fo oft

i>etQchii(i) braugen genjefcn, aber fommcn mugten fie, ba^ (?a»t)

fcj^. ©ie fint) fpät gcfommen, bcnn bcv Sßeg tvar tt)cit/'

©er (Sbelmann pel öor ^rf^aunen fafJ auf bcn Dlüden unt) \)\clt

bcn ^aucr ^oc^ in S^rcn at^ einen SBunbecboftor, unb Qob

i^m ^unbert taler au^ ber i^ij^e, ttjeil er feine ©ac^e fo gut ge^

ma(f)t f)atte.

^aß ©erüc^t öon bem dauern erfc^oK nun im ganzen Unbe,

unb auc^ ber ^onig ^örte baöon. ©er konnte aber gerabe

einen SBunberboftor gebrauchen, benn feine grau tag fc^wer

franf banieber. ©ie foüte i^m einen £eibe^erben fc^enfen, ber

nac^ feinem tobe im Unbc bie 5^rone trüge; aber i^re ©funbc

ttjoüfe unb njoüte nic^t fommen, unb bk Sitrsfe üer^tüeifelten

an i^rem £eben. dt fanbte batnm einen S3oten m^, ber mugte

ben 93auer ju i^m bringen,

2il^ berfelbe üor i^m flanb, fragte er i^n: „555er bi|^ bnV
„3c^ bin ber ©o!tor Siüwiflfenb, antwortete ber 35auer, „ic^

!ann aüe ^ranf^eiten Reiten, m%b md)tß if mir verborgen/'

©a^ freute ben ^önig, ba^ er fo juüerft^tlic^ fptac^, unb er

fagte ju i^m: „$err ©oftor, tt^enn 3^f alle 5^ran!^eiten feilen

Unnt, fo fonnt 3?)t auc^ meine grau toieber gefunb ma^en;

unb toenn3^r tß nic^t tun tooüt, fo (;abt3^t h^^ k^tcn COJale

geboftert, unb ic^ (aflfe (5uc^ baß Stäupt abfc^tagen."

2tl^ ber ^auer biefe 2Borte öerna^m, toar i^m ni($t too^I im
mute; aber toa^^ ^dfß, er \)am fi(^ bie ©uppe eingebrocft unb

mn^tt (te je^t au^effen. ©er 5^onig führte i^n an baß S5ett ber

Königin unb lieg ii^n allein, ba^ er bk 5^ur beginne, ©a fag

er nun in feiner Slngj^ unb brummte immer t)or ftc^ ^in:

„Äommfl bn nic^t, bann fomm' ic^; fommjl b\x nic^t, bann

fomm' ic^l"

©er franfen 5^onigin !am bie ©ac^e la^erlic^ öor, nnb fte lachte

unb lachte unb fc^en!te unter U^tn einem deinen ^prinjen baß

Men. ©a^ toar einmal groge greube im ganzen £anb, unb

ber 5Bunberbo!tor tourbe geehrt, al^ t^enn er ein reicher gürfl

toäre, unb wohnte im ©c^loffe unb af an ber 5^önigötafel.

Einmal ging er in bcm ©arten öor bem ©c^log auf unb ab,
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nnb ba cß ein Reifer, f^tüükr Zd^ war nnb ein @enjt(fcr am
Fimmel iianb, fo fummfen bk üeimn Pudert mb <Bttd)f

Piccjen in ?5?a|Tc ^erum nnb festen ftc^ i^m auf SRafe unt) ©firn,

ttnt) er f)atte ju tun, tag er pe mit t)er $ant) abtve^rte. ©a^

fa^ t)er Ädntg, bcr nic^t weit t)aüon in ber Unhe fag; unt) ba

et Qlmhte, bet Mottet ^iUm^cnb tiJoKe i^m einen guten diät

geben unb tüinfe i^n ju ftc^ ^eran, fo iianb er auf nnb ging

auö t)er £aube ^erau^»

3nöem fu^r ein S3Ii(j eom Fimmel ^erab gerabe auf ben (Btn^

nieder, auf btm bct Ä5nig foeben gefeffen i)am nnb jerfc^met^

terte i^n in taufen5 ©tütfe»

„S^aht 3^c tttir t>arum geminft, 3^^ ö«^^f $err?" rief ber

Äonig erfreut nnb erfc^roden jugletc^«

„Sßarum benn fonjt?" antwortete bet ^auer. 3^ fonnte euc^

boc^ unmöglich öom SKetter erfc^Iagen laflfen!"

©a würbe ber SRu^m be^ SBunberboftor^ erj^ rec^t grog, unb

ber Äonig ^ielt i^n wie feinen 23ater nnb räumte i^m ba^ ^aiU

6(^lof ein, ba^ er barin wohnen fonne. ©a ^at er noc^ öiele

3a^re in ©lud unb in grieben gelebt; nnb wenn er noc^ nic^t

gef^orben ijl, fo kU er ^cntc noc^,

©en ©einen qiW^ ©Ott im @d)(af

a ijl einmal ein ^nec^t gewefen, ber

war fo faul, ba^ er gern ben ganzen

£ag im ^ctt gelegen ^tte, nnb imf

mer noc^ lange lag, wenn bie anbern

Idngjl brausen tei ber 3lrbeit waren.

©0 gefc^a^ e^ benn einmal eine^

Sageö, bag bk anbetn auc^ fru^

^inau^ auf^ gelb gingen, unb al^

f!e eine fleine ©trecfe öom §ofe \oaf

ren, einen eifernen topf fanben, ber ganj mit 9)?ol(^cn anf

gefüllt war. ©a nahmen (te bcn Xopf, tei)vten intnd mxb fe§^

ten i^n btm ©c^lafenben in^ ^m, bacjiten, wenn i&m bie taU
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fett ^ctc^e auf ben hxb Iricd^ett, toitb ec fc^o« ^ccau^fprtngen,

^amdi) gtngett fie in^ gelt), aber bct faule ^nec^t fam tiic^t nnb

tarn m(^U ©a öitig einer surütf, i^n ju ^ole«; aber al^ er in

Me Kammer tritt, traut er feinen ^n^en faum: t)er £opf mit

fcenSJJolc^en i|l ju lauterem @olt)e öeix>or5en unt) t)er andere ruft

i^m jubeint) entgegen: „t)en ©einen gibt'^ @ott im ©c^laf!"

©er ©äumling unb ber 93?cnfc^enfreiTer

^ n?ar einmal ein armer 5^orbmac^er,

ter ^am mit feiner grau ^iehm'^nnf

gen, tia tuar immer einer fleiner al^

t)er andere, mb bet jungj^e ttjar bei

feiner ©eburt nic^t größer al^ ein

£)aumen, bai)tt nannte man x^n

©äumling» ©od; tuar e^ ein fluger

unt) pftfftger ^nirp^, t)er an @e^

njant)t^eit unt)©c^lau^eit feine ^rtV

t)er in ben ^ad flehte,

£)en Altern Qxn^ e^ gar übel, tenn ^orbmac^en nnb ©tro^^

flechten ifl kirn fo na^r^afte ^Jcofeffton, n?ie ©emmelbaden

nnb 5^alberfd;lac^ten, nnb aU öoßenö^ eine teure 3^if f<^«i/

ttjugten fte nic^t me^r, tuie fte i^re fteben 5ßürmer fatt maa^en

feilten, ©a beratfc^lagten fte eineö Slbent)^, aB bk ^inba ju

?dcm ttjaren, miteinander, tt)a^ fie anfangen trollten, nnb

tontbtn einig, bk ^inber mit in btn 5Salt) ju nehmen, tuo bk

Reiben tt)a(^fen, au^ benen man 5^örbe pic^t, nnb fte ^eimlic^

ju üerlaffen. S^a^ aöe^ prte aber bet S)äumling an, bet nxd)t

fc^lief, n)ie feine S5rüt)er, unt) ftmulierte t)ie ganje SRac^t, n?ie er

ftc^ unb feinen 35rüt)ern Reifen fönnte.

grü^morgen^ lief er an ben ^ads), fui^te bk Saferen öoll Heiner

ttjeiger 5^iefel un5 ging tüie^er ^eim. (Beinen trübem fagte er

t)on bem, waß er erl)örc^t f)atte, fein ©terben^mortd;en. ^nn
machten ft($ bie Altern auf in ten SBal5, Riegen 5ie :S^inber fol^

gen, nnb bet S)äumling lieg ein ^^tefeljieinc^en nac^ bem anbexn
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auf ben ^e^ faüeit; baß fa^ nkmanb, weil et at^ bet jütiöfte

ttnb ftemf^e fiet^ f)tntcnnacf) trottelte»

3m 5©aI5 macf)ten fic^ bk (Altern uttöermerft öon ben ^iitbetn

fort, nnb auf eittmal waren fte we^. illl^ ba^ Me ^inber merkten,

erhoben (te anjumal, S^aumling au^cjcnommen, ein g^tet^

gefc^rei. Däumling tackte unb fprac^ ju feinen 33rüt)ern: „$euU

nnb f($reit nic^t fo jämmerlich)! 5Boüen ben ^Seg fc^on aKein

ftnben/' Unt) nun ging S^aumling öoran unb nic^t ^interbrein,

unb richtete ftc^ genau nac^ bcn weifen 5tiefelpeinc^en, fanb

auc^ ben 5Seg o^ne aüe ?02ü^e.

Sllö bie Altern ^eimfamen, befeuerte i^nen ©oft @elb in^ S^anß;

eine alte ©c^ulb, auf bie (le nic^t mti)V gehofft Ratten, würbe

oon einem S^ac^bar an (te ahhe}iai)U, nnb nun würben (5fwaren

gefauft, bag ftc^ ber £ifc^ bog. 5lber nun fam auc^ bie diene,

ba^ bie ^inber öerjlofen worben waren, nnb bie grau begann

erbdrmlic^ ju lamentieren: „5lc^ bu lieber aüerüebj^er @ott!

SBenn wir boc^ bie 5^inber nic^t im 5ßalb gelaffen Ratten! 2i(^,

je^t f5nnten (le (ic^ bicffatt effen, nnb fo ^aben bie 5Bö(fe f?e

t)ieKei($( fc^on im sQ^agen ! StdS), wären nur unfere liebj^en Äin^

ber bal"— „?0^utter, ba ftnb wir \aV' fprac^ ba ein ©timmc^en,

bie Znt ging auf unb herein trippelten bie deinen 5lorbmac^er

— ein^, ^wei, brei, eier, fünf, fec^^, fieben. 3^t:en guten Ülppe^

tit Ratten (Te wieber mitgebracht, unb fie konnten (1c^ gleich an

ben reic^Iic^ gebeerten £ifc^ fe^en unb fatt e(Ten nac^ ^erjen^^

luji. ©ie ^errlic^feit war grog, ba^ bie Äinber wieber ba waren,

unb e^ würbe, folange baß ©elb tei(i)te, in greuben gelebt.

S^ic^t gar lange aber wäl)rte eß, fo war in beß Äorbmac^er^

§ütte©c^mal^an^ wieber ^üc^enmeijTer, unb bie Altern nahmen

(tc^ wieber öor, bie 5^inber im SQSalbe i^rem ©c^icffal ju überlaffen.

2)er tleine ©aumling ^atte anti) bic^mal baß gan^e ©efpräc^ ge^

^5rt unb wollte am anbern ?0^orgen anß bem 5?du^c^en fc^lüpfen,

i^iefelfieine auftulefen,aber o mi),ba war'ö üerriegelt,unb SDdumj;

ling war öiel ju flein, al^ ba^ er ben DCiegel l)dtte erreichen fönnen;

bo^ er blieb guten ?9^ute^ unb Qebad)te (tc^ fc()on anber^ ju l)eU

fen. 5[Bie eß fort ging jum ?ffialbe, formte er ben ganzen 2Beg lang

fleine ©anb^dufc^en nnb meinte, i\)n baburc^ wiebcr ju finben,
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Mt^ he^ab flc^ tt?te baß ei*j^e ^al, nut f)atu bet ^hib bk (Banbf

^aufc^en üerme^t, fo tag fte 6alt) t)cn Sßeg öecloccn. ^tne 3^i^^

lang tappten fte im SBali) ^erum, hiß eö ganj ftnfTec würbe,

unt) fürchteten ftc^ über t)ie ?9?afen; nur ber Däumling fc^rte

nic^t nttb \)am feine Slngjl, Unter 5em fc^irmenben £aubt)ac^

eine^ 95aume^, auf »eic^iem ?ß?oo^, fci[)Iiefen bk (teben S5rüt)er,

unt) al^ e^ Sag war, jlieg 5:)äumüng auf einen 95aum, bk
©egent) ju erfunben. (Srjl erblicfte er nic^t^ dß eitel 555alt)^

Baume, bann aber fa^ er nic^t gar weit Dlauc^ aufjTeigen, t>er

anß einer ^üm tarn, er merfte ftc^ bk 9lic^tung, rutfc^te com
SSaume ^erab unt> ging feinen 93rüt>ern öoran tapfer auf baß

§du^c^en ju, flopfte auc^ ganj bef($eU)entlic^ an ber Sure an.

©a trat dm grau ^erau^, nnb S^aumling hat gar fc^on, fte

t>0(^ einjulaffen, fie Ratten fic^ öerirrt nnb wüßten nid^t »o^in

nnb ^ämn gar fo grogen junger. S^ie grau lieg btn ©aum^
ling mit feinen S3rüt)ern eintreten unt> gab jebem ein ^tMf
(^en ^rot, fagte i^mn aber auc^ gleich, bag fie im §aufe beß

?D?enfc^enfreffer^ wären, ber befonber^ gern bie Keinen 5linber

frage, ©ann oerbarg (te eilig bie jitternben ^'^inber unter btm

Ofen, unb balb barauf {)5rte man dritte, nnb tß flopfte jTarf an

ber £üre, baß war ber ^enfc^enfreffec, ber öon feinem Dlaub^ug

^eimfam. ©owie er in bie Qtnhe getreten war, rief er: „3c^

wittre S)?enfc^enPeifc^ !" £)ie grau wollte eß i^m au^reben unb

briet i?)m ein £amm; al^ er aber bamit fertig war, fd)noberte

er wieber in ber ^tnhe ^erum, er ging feinem @eruc^ nac^ unb

fanb bie 5^inber. £)ie waren ganj \)in öor ^ntfe^en. ©c^on

toe^tt er fein langet ^OJeffer, bk ^inber ju fc^lac^ten, gab aber

fc^lieglic^ feiner grau nacf), bk meinte, man müffc fte noc^ ein

wenig am ^ehen laffen unb auffüttern, weil fte bc^ gar ju bürr

feien, befonber^ ber fleine ©äumling. ©ie 5^inber tontben ju

S5ette gebracht, unb jwar in berfelben Kammer, wo ebenfaU^

in einem grogen ^ette COJenfc^enfreffer^ fteben £o($terlein

fc^liefen, bk fo alt waren, wie bk fteben trüber. 6ie waren

ton Slngeftc^t febr ^äglic^, jebe^ t)atte aber ein golbene^ 5?rön^

lein auf bem Raupte, ^aß aücß war ber Däumling gewahr

worben, machte ftc^ ganj jlill anß bem S5ette, na^m feine nnb
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feiner Q5rüt)er gipfelmü^ett, fe^fe t)tefe btn Z^tttn beß ^cn^.

fc^enfreffer^ auf, nnb bmix 5^cotiIeiu (tc^ nnb feinen ^ruöern.

2)em söJenfc^enfrejTer aber fiel e^ mitten in t>er Sßac^t ein, t)ie

Äint)er könnten hi^ morgen weggelaufen fein, t)rum na^m er

fein ^Keffer nnb fc^Uc^ (tc^ in t)ie 5^ammer, um i^nen bk §a(fe

absufc^neiöen. @^ njar aber jlöd^unfel in bet 5^ammer, nnb CO^en^

fc^enfreffer tapp(e Uinb um^er, bi^ er an ein 35ett (lieg, unö

tajlete nac^ bm topfen bet batin ©c^tafent)en. ©a fü^Ue er

bk Är5n^en nnb fprac^: „§alt! ©a^ ftnt) teine Söc^ter. S3alt>

^at(e|l t)U einen (Sfel^jlreid^ gemacfitl"

iRun fappeUe er nac^ bem andern Q5ette, füllte t)a bk tSlat^u

mü^en unt) fc^ni« feinen (teben Sdc^tern t)ie §ä(fe ah, einer

nac^ t)er anbern» ^ann legte er (tc^ nieder fc^Uef halb tokbet

ganj fej^, 9Bie ter ©äumling i?)n fc^narc^en ^örte, mdte er

feine S5rut)er, fc^Uc^ fic^ mit i^nen anß bcm §aufe nnb fuc^te

t)a^ 533eite. 2lber wie fe^r fte ani^ eilten, fo tuuften fte bo^ totbtt

9S3eg noc§ ©teg nnb irrten ttjieüer öoK 3lng|^ nnb ©orge um^er.

ail^ t)er 5)^orgen !am, ertüac^te t)er sö^enfc^enfreffer nnb fprad^

SU feiner Stau: „@e^ unt) richte t)ie 5?rabben ju, t)ie geflrigen!"

©ie meinte, fie foöte bk 5^int)er nun weden unt) ging öoH

3(ngff um fte hinauf in ^ie 5^ammer, 5Kie erf^ra^ fte, al^ fte

^te fteben 3)?at)c^en in i^rem ^Int baliegen fa^; fte fam öon

binnen darüber unb ilür^te ju S3o^en. 5lt^ fie nnn bcm 50Jen^

fc^enfreffer ju lange blieb, gittg er felbjl l)inanf, nnb ba fa^ er,

toa^ er angerichtet ^atu. ©ans rafent) öor $Sut, jog er feine ©ie?-

benmeilenf^iefeln an, nnb nic^t lange, fo fa^en t)ie fteben S5röt)er

l^n öon weitem über 35erg nnb Säler fd^reiten un5 waren fe^r

in atngjU, t)oc^ S)äumling üerj^e^te ftc^ mit i^nen in bie §5^lung

eine^ grogen gelfen^, 211^ ba sJÄenf(ienfreffer an biegen gelfen

fam, fe^te er ftc^ ^arauf, um ein wenig ^u ru^en, weil er mnbe

geworden war, nnb halb fc^lief erm nnb fc^nar^te, 5af e^ war,

al^ braufe ein ©turmwint). ©a fc^lid; ft^ ©äumling ^erüor

toic ein ^^äu^c^en an^ feinem £oc^, jog i^m t)ie ©iebenmeilen^

jliefeln an^ nnb m \k felber an. 3um (Bind l)auen t)iefe Qtiei

fein t>ie Sigenfc^aft, an \ebcn gug ju paffen wie angemejTen

nnb angegojfen. 'Sinn na^m er an iet)e S^anb einen feiner ^ru^

9» 131



ter, btefe faxten ttjtebet einattbet an bcn §attbcn, nnb fo gm^

e^, ^ajl bu nic^t gefe^en, mit ©tebenmeilenfc^ritten itac^ §aufe.

^a Ratten Mc Altern eine groge greube unt) fonnten ftc^ triebt

^enn^ öemunbern öiber bie golbenen ^ronlein unb bie ©ieben^

meilenj^iefel; an^ ben Ströttlein toffen fte öiel @e(b, unb ber

©dumling ^at mit feinen ©tiefein fein 6Iüc! gemacht unb üiele

groge unb njeite Üleifen ö^^^^tt, \)at ticien Ferren gebient, unb

mnn eö i^m njo nid^t gefallen f)at, iff ec fpocnj^reic^^ tüeiter^

gegangen. Äein ?Berfo(ger ju guf noc^ ^u $ferb (onnte i^n

einholen, unb feine Slbenteuer, bk er mit §i(fe feiner ©tiefein

l&epanb, finb nic^t ju l^efc^rei^en.

5Bie bie 3i^9^n nacf) Reffen gefommen jl'nö

n alten, alun Seiten war ba^ $ef^

fenlanb mit großen ^Salbungen um^

geben, in tvelc^en öieleSBoIfe ^auflen.

^anä}e Sieg^nfamilie t)at tß utf

fuc^t, in ba^ Unb einzubringen,

aber alle ftnb öon ben blutgierigen

S5e|lien jerriffen »orben. ©a jie^t

eine^ Sage^ auc^ tüieber ein fc^tva^

c^e^ Si^^etn bcß 5Seg^ gen §effen.

^anm ifl e^ im 5SaIbe, fo tritt i^m ein 5[Bolf entgegen nnb

toili e^ freflfen. ©a fagt ba^ Sic^I^tn in ber Slngji: „so^einc

SJJutter !ommt auc^ noc^/' ©er 5S3olf benft: bu ttjiajl bir ben

Slppetit nic^t öerberben; bk SJJutter i|^ ein befferer grag für

beinen hungrigen 5}^agen. (Sr lagt ba^ Sier in grieben jie^

&en. 35alb nac^^er erfc^eint auc^ n?irni($ bie giegenmutter.

©c^on will ftc^ ber 5[?olf über (te Verwerfen, ba fpric^t fte in

i^rer Slngfl: „51^, mein ?!3?ann fommt auc^ no($!" — „§alt!"

bcntt ber 5Solf, „ber ^ann i|^ gröger unb ein befferer grag für

bic^; toilljl warten mit ber ?9?a^l5eit, hiß ber fommt/' Snblii^

fommt auc^ ber Si^ö^nboc! angezogen. S)em 5S3olfe lac^t baß

$ers im ^tihe, alß er ben jlattUc^en Kumpan fie^t. ©c^on mac|)t
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er ftc^ sunt ©pcunge bereif, um i^tt bei ter ^e^le ju faflfett, ba

faüen i^m sttjei merftt)ürt)iöe ©födc am S5oc!e auf: tie Körner

ttttt) t)er Beutel, „©ag' mir t)oc^ einmal, ^od/' fpric^t er, „tt)a^

trägj^ bn ba für grofe 3a^en auf bem 5^opfe unt) ttjosu bknt

bit t)er SSeutel swifc^en bcn SSeinen?'' — „3^ nun,'' oerfe^t

t>er 35o(f, „t)ie Sacfen ftnt) ein 53aar ^ij^olen unt) in bem 35eutel

trage ic^ ^uber un5 ^lei/' — „©o!" fagt bet 5ßotf ein tvenig

betroffen» 3n ^emfeIben aiugenbUcf reibt t)er S5otf, tvie e^ feine^^

gleichen njo^l ju tun pflegen, t»a^ linfe $orn an ten 5Seic^en.

©a glaubt ^er 5Bolf, er labet, nnb ergreift t)ie gluckt, 3llfo ifl

t)ie erj^e Siegenfamilie gluc!li(^ in^ ^effenlanö gekommen unt)

i^re Ü^ac^fommenfc^aft ^at jic^ t)ermafen ausgebreitet, ba^

ftefien mit feinem lüberpuffe alljährlich bk 2Rac^barldnt)er öer^

forgt.

©er Säger unb Die @c^tt)anenjungfrau

ß xii fc^on lange ^er, ba lebte einmal

tief in einem 5Q3alt)e eine grau mit

i^rem ©o^n, ^er görfler toat unb

(ic^ aufs 5S3ei5ttjer! ortentlic^ üer^

jlani), eines SageS ging btt gorjler

auf t)ie Sagt) un5 fc^og ^irfc^e unt)

iKe^e sufammen, als ob alleS SBilt)

nur ba ttjare, um öon i^m gefc^offen

ju tuertJen. Sr tt>ollte eben ^eim^

fe^ren, ba lieg fi^ ein itJunt^erfc^oneS 9le^ fe^en, t)aS sollte

er noc^ fc^iegen, beöor er nac^ §aufe ging, ^a^ dit\) lief im^

mer weiter unt) tvenn er gerade anfc^lagen njoUte, fo toat eS

hinter je^n SBdumen öerfc^tt)unt)en. Sr aber gab auc^ nic^t

nac^ nnb tackte: „Ü^ac^laufen tn' ic^, folange mic^ bk S5eine

tragen/' 2tuf einmal fa^ er einen grogen fpiegel^ellen ©ee öor

f!c^, öarin bie gifc^e luflig aufhüpften, als ob i^r©onntag toät\

S^er junge 3dger fc^aute ffc^ öeriuunt)ert um, bcnn er entfann

ft^ nic^t, auf all feinen ©treifereien je ben ©ee gefunden ju

^aben, $Sie er no^ taflant), famen brei fc^neeweige ©c^ttjdne
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öngcflööCtt unb liefen (tc^ am Ufer nicbet, ©ann fa^ tct Sa^er

plö^Uc^ j^att t^rcr tret ^un^ftamn in bcn ©ee gc^cn nnb bat'm

haben, nnb bk ttjaren fo tt)unt>erfc^5tt, i)ag et fester etfc^raf

öor t)em 3lnbüc!. 2Rac^ einer 533elle famen (le xokbet an^ btm

5Q3a(Tet unt) flogen aU ©c^njäne auf unt) fort. 25oKer SSer^

tounberung ging ter junge görfJer ^eim unt) merfte ftc^ t)en

SBeg genau. 2lm näc^jlen Sage fam er um tiefelbe ©tun^e

tuieöer ju bem ©ee, unö t)a gefc^a^ ba^ 3^ämUc^e. 5^te trel

©c^tuanenjungfrauen famen ii)m ni^t me^r au^ tem ©inn,

unt) toeil er eben anß heiraten t)ac^te, fo fe^te er fic^ in ben

^opf, niemanb anbete aU bic ^nn^iit nnb ©c^onjte üon ben

©reien foöte feine grau toeri)en. ^l^ er fte am btitten Sage

tckbet ju t)erfelben S^i^ ini ©ee 6at)en fa(), fc^Uc^ er ftc^ fad^t

^eran, na^m bet 3üngflen i^r ©c^tt)ancngewan5 tüeg nnb

machte ftc^ bamit fort 5Bie (tc^ nun t)ie beiden andern jur dindf

!e§r anfc^itften, tarn bk ^ixn^iie i^m na^gekufen unt) bat

nnb jammerte um i^r Überfleit). ^tt Säger aber tat, aU ob

er gar nic^t^ ^örte, blicfte nic^t ein einjtge^ ^al ^ntüd nnb

Ueg bk bittenbe nnb weinende ©c^tt^anenjungfrau hinter flc^

^erlaufen, bi^ er ju §aufe ttjar. £)ort gab er i^r ein ^kib öon

feiner ^ntttt nnb i)k^ fte bamit sufrieten fein, ©a^ ©^toanen^

getoant) aber legte er ^eimti^ in ein Ääf^c^en nnb tjerpedte e^.

9^un mugte ba^ Cö?äi)c^en M ben görper^leuten bleiben, unb

bie taten i^r juliebe, toaß fie i\)t an ben klugen abfegen fonnten.

Unb njeil i^r ber junge Säger and) tt)o^l gepel, fo befann fte

fid) nic^t lange, al^ er fte fragte, ob ffe i^n heiraten möge, nnb

fagte „3a." £)a fc^mü^te ber gorjTer fein feinet §äu^c^en mit

allen ^irfc^getoei^en, bie er erjagt t)atte, ging in bie (Btabt nnb

faufte feiner grau ba^ fc^onfle ©etoanb, baß er nur aufbringen

fonnte, unb balb lourbe bie §oc^jeit gefeiert, unb e^ toar ein

©ingen unb Subeln, al^ ttjäre ber Fimmel coli ^afgeigen.

griebfam unb frö^lic^ lebte nun ber Säger mit feiner grau

unb feiner alten ?0?utter im gdrper^äu^c^en, 'Saf)t auf ^a^t

ößtging. Scf^t f)atten bie '^äQetßkntc fc^on ein paar ^inber.

©a ging eine^ Sageei ber Säger tüieber auf bie ^a^b, tuä^renb

feine grau unb feine Butter im $aufe ^erumfc^äfferten (toirt^
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fc^aftetctt). CD^tt ein^ fanb bk 33?u«er jene^ ^ä^l^cn nnb öffnete

e^; ba fa^ fte ^a^ ©c^ttjattengeftetcr liegen. „2lc^/' fagte (te,

„fte^ boc^ nur! $ter Hegt bein ©c^ttjanenfteit) — fo fci()5n rein

uxtb unberührt!" £)ie junge grau fa^ ^in unt) griff bana^.

S)ann l^reifte fte fic^ rafd^ ba^ ^kib ah uixb tvarf ftc^ ba^ ©c^tt)a<j

nengewant) über; „Butter/' fagte fie, „wer mic^ n?ie5erfe^en

toiU, mn^ in bcn gläfernen S5erg kommen, t^er auf einem hlanf

Un 8'elt)e ilet)U 3c^ bin eine üern?ünfc^(e ^rinjeffin nnb muß
tort^in jurüd. ©rügt mir meinen lieben ^ann nnb meine

ücUn 5^in^erc^en nnb lebf too\)U" JDamit fc^ttjang (te ftc^ auf

— nnb fort tt)ar fte. ©ie alte C9?utter toufte !aum, toie aUe^

fo raf^ gefc^e^en fei.

2It^ t)ie ^rinjefftn überm ^alb bal)mfio^, ^nä)tc fte, ob fte nic^t

Sioifc^en alt ten üielen S5äumen noc^ einmal i^ren ?D?ann fe^en

!önnte nnb fanb ii)n auc^. „W too^l, mein lieber CÖ^annl"

rief fte, toa^rent) fte über i\)m toegjog, „leb' too^l nnb grüf ' mir

meine lieben ^in^erc^en!" ©er Säger erfc^raf ; „follic^ fc^iefen?"

tackte er. „?9?ein @ott, toa^ ioür5'^ mir Reifen! ©^ief ic^ fte

tot, tann f)ah' ic^ ebenfolcfie^ £eiö, al^ mnn id) fie nimmer

tt^ieterfe^'. ?i3?ein @ott, toarum ^at fte mir baß btxH) angetan!''

211^ er traurig nac^ §aufe !am, erjä^lte bk ^ntttt i^m öom
gläfernen ^erg auf blanfem gelte. „?5Jutter," fagte er, „nun

Iah' ic^ feine dlnf)e me^r; ic^ toill meine grau fuc^en. 3c^ &<Jb'

fte Ja fo lieb gehabt, ttjie id) gar ni^t fagen fann; id) mn^ fe^en,

ob ic^ fie nid)t au^fpüre." Vinb bamit ging er fort.

S5alt) tarn er auf eine S^tibe, bk jog ftc^ toeit in^ Unb hinein;

nnb in ter too^nten ganj öerjlreut btei alte S5rüt)er, bk dm
fteMer toaren nnb mit feiner ?!}?enfc^enfeele üerfe^rten.

211^ t)er3äger 'ne Seitlang gen^antert toar, tarn er ju temerj^en

€inftet)ler. „(Sott fei mir gnädig!" fagte ter alte CO^ann, „ic^

too^n' ^ier fc^on feit Urge5en!en nnb i)ah' all lang', lang' Uu
nzn s9?enfcf;en gefe^n; toie fommjl bn ^ier^er?" £)er 3äger er^

jaulte i^m alle^ nnb fragte, ob er nic^t ten gläfernen 33erg auf

einem blanfen gelte fenne. „§ore," fagte ter ^infteMer, „ic^

bin in meiner 3«ö^i^t tjiel ^erumgefommen nnb ^ah' fo man^
c^e^ gefe^n; aber öon einem gläfernen S5erg nnb üon einem
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UanUn %e\b ^db' tc^ nie ^e^ott ^anbtc ru^tg ttjeitct! ©u
tniff{ öieUctc^t noc^ einen ^tnbet t)on mir am Men; e^ !ann

fein, öag t)er Q5efc^eit) tpeif . 5(1^ njir ^tüt)er un^ öor langer

Seit trennten, bei)ielt \tbct ein ©tücfc^en @elt) bei ftc^, jum Sr^

fennung^jeic^en, tt?enn wir un^ mal »iet^erfe^en foüten. ^ier

i)aii bn mein ©tü^c^en! @ib e^ meinem 35rut)er!"

©arauf tijanberte btt 3^ö^c tveiter unt) war fe^r traurig in

feinem ^erjen» „Slber," bai^te er, „foll fie fo in 5er SSelt ^erum^

irren, 5ann iil eß mir auc^ fc^on rec^t, tüenn ic^'^ öera5e fo ^ab\"

9^ac^t)em er eine lange ©tretfe 5urc^ bk S^cibz gegangen war,

!am er su btm ^weiten (SinfteMer. „@ott fei mir gnädig!" fagte

t)er, „ic^ fann t)ie S^i^ nic^t benfen, öaf ic^ jule^t einen ^txtf

fc^en gefe^n ^ab'; wie fomm|1t>uf)ier^er?" ©er 3äger erja^lte

i^m aüe^ nnb gab i^m 5a^ ©tüdc^en @elt) öon tem erffen

(SinfieMer, „Sllfo mein lieber ^tnbet lebt noä)l" fagte t)er

atlte, „§5r' mal, 'vi) hin in meiner 3ugenö öiel ^erumgefom^

men nnb i)ah' t>iel erlebt; aber öon einem gläfernen ^erg nnb

öon einem Uanhn gelt) ^ab' ic^ nie gehört. 5QSant)re ru^ig wei^

ter! ©u trifffi öielleic^t noc^ unfern iüngjlen ^tnbet am £eben;

e^ fann fein, bag t)er ^e\^eib weif, -^ier ^af{ tu mein ©töc!($en

@el5!©ibi^mba^r
©arauf wanterte bet Säger weiter. 5Kie er fo in feinen (Bebanf

kn ta^inging, !am er an einen ^ufc^, ba lag ein toter Oc^fe,

an bem fagen ein £öwe, ein $[Bint)^unt>, ein ^blet nnb eine

$om^f (Slmeife). ßr wollte Vorbeigehen, ba hielten i^n bie met

an nnb haten i\)n, er mo^te i^nen bod) ben toten Oc^fen jertei^

len. ©a^ tat benn bet 3dger auc^. 3um £owen fprac^ er : „©u ^afl

ein grofe^ SJJaul unb muf t e^ immer öoll ^ahen; bn friegjl ba^

gleif^!" Unb er warf i^m alle^ gleifc^ i)in. 3w«t 5Kinb^unb

fprac^ er: „^n fc^leppfi bic^ gern mit i^noc^en ^erum unb

fnabberjl bran; bn follj^ bein gute^ Seil i)ahen/' Unb er warf

i^m aüe 5lnoc^en ^in. 3nm Stbler fprac^ er: „©u babberf^ gern

in beinem Sreffen ^erum;" unb er warf i^m alle (^ingeweibe

^in. 3ur §om^f fprac^ er: „©u wo^nj^ am liebflen gleich in

deinem greffen; bn tannH hierin ben^lopf ttieii)enV' £)anac^

ging er weiter, ^l^ er fc^on eine ©trecfe toeit weg war, fam i^m
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t)er sSittb^uttt) m^^c\ei^t nnb Ut t^n, et mbä)tc bod) nmh^ten,

(le wollten ftc^ i\)m banthat betüetfen. ©er Säger o;ia\ihte md;t

re^t batan, aber ging t)oc^ mit bem ^inb^nnb ju ben andern.

„3a, ja/' fagte er, „ic^ fann'^ mir benfen; ic^ \)ah' euc^ t)en

Oc^fen nic^t lu ^ant geteilt/' ©a rig fic^ bet £owe ein $aar an^,

gab e^ i^m unb fagte: „$Bentt ^u einmal in 9^ot fommjT, fo

bieg' t)a^ §aar frumm, bann bijt bn einUm nnb f)(iii breimal

me&r ^raft a\ß ic^/' ©er ^nnb rig ftc^ auc^ ein $aar an^ nnb

fagte : „SBenn bu einmal in 3Rot fommjl, fo bieg' ba^ §aar !rumm,

bann ttjirjl bu jum 533inb^unb unb tannii breimal fo gefc^winb

laufen ttjie ic^/' Unb ber 2lbler rig (tc^ eine geber an^, bie gab

er ii)m nnb fagte: „5ö3enn bn einmal iniRot fommj?, fo bieg*

bie geber frumm, bann tt)ir(1 bu ein 2lbler unb fliegf! breimal

fo fernen me id)/' Unb bxe §om^f rif ftc^ einen gug anß, gab

i^n bem Säger unb fagte: „SBenn bn mal in 3Rot fommj^, fo

bieg' ben gug frumm, bann bij^ bn breimal fo tkin me ic^/'

©er 3äger hebantte ftc^ unb ging weiter. Unb e^ banette nic^t

mei)t lange, fo fam er ju bem britten SinfteMer. „@ott fei mir

gnäbig!'' fagte ber. „dß ifi fc^on nic^t me^r ju tenfen, wann i(^

ben letzten ^enfc^en gefe^en f)aU; wie fommj^ bn ^ier^er?"

©er 3äger erjä^lte unb übergab i^m baß ©tüdc^en @elb öon

bem ^iWeiten (Sinfiebler. „3llfo mein lieben trüber (tnb noc^ am
Men!" fagte ber @rei^. „$ör' mal, mein ©o^n, ic^ mochte bir

gern Reifen. €^ i\i ^wat fc^on lang' ^er, bag ic^ öom gläfernen

S5erg auf einem blanfen gelbe etttja^ gebort i)al>e; aber ba^nf

mal wat er tertüünfc^t, unb nur einer, bet ungeheure 5^räfte

f)atte, fo ^ieg eß, i)ätte i^n erlöfen Tonnen, dß foü fc^ii?er fein,

ba ^erauftufommen, unb oben i^t nur ein dii^(i)en, bntd) baß

'ne S^omßt ttie^en tann/' „©c^ön," fagte ber '^ä^et, bantte bem

3llten unb machte ftc^ ttjieber auf ben 5Seg.

3^un !am er anß bet $eibe ^erau^ unb geriet auf ein weitet,

blanfe^ gelb; unb it?ie er ba fo immer juging, fa^ er öon ferne

ben gläfernen S5erg. SKafc^ Jolte er bie geber ^erüor, bog fte,

unb flog al^ ^blet hinauf, ^lic^tig ! ba oben njar ein einjigj^e^

fleine^ SKi^c^en ju finben. S)?ein ^ä^et oertuanbelte (tc^ rafc§

in 'ne .^om^f nnb froc^ hinunter unb hiß an baß S^anß, baß ba
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anten jtant). §tec fag ein @ret^ am genf^er unt> gucfte ^ittau^;

ba^ »ar cm eerwimfci^cnet: ^önxQ. Vinb fein ganje^ Äonigrelc^,

Me 9iefit)eni|lat)t, feine 5rei Soc^tec, feine ©o(ta(en unt) feine

S^ienerfc^aft unt) aüe^ ttja^ fonjl no($ ba wat — aüe^ tt)ar öer^

wönfc^t»

£)cr Saget fro^ aU §om^fc^en an tem @rei^ üorBei, turc^ tie

erjle ©tube, too tie dttejle ^rinjefftn faß, tucc^ t>ie streife ©tube,

wo bk streite 53rinsefftn faf, Ibi^ in bk bvittt ©tube, ttjo er feine

grau fant). 5Die ^rinjeffin merfte nic^t, wie ba^ $om^f($en

auf i^rem ^kib ^erumfroc^; fte fag red;t traurig ba» öliger <dß

je^t ju ?9?it(ag gerufen tt>\xtbe, ilanb fte auf nnb tvat öor t)en

©piegel, ba t)ern)an^elte ftc^ bet Sager in feine richtige ©eftalt

unö fa^ auc^ in ten ©piegel. 2tB bk ^rin^efftn baß 6eftc^t bott

erbti^te, erfc^raf fie nnb bxc^te ftc^ rafc^ nm. Slber ba war nic^t^

ju fe^en, tenn bet 3ager ^atte fi^ ^^on wieber in eine ^om^f

üerwanbelt, ©ie fc^aute abermals in ben ©pieget unt> ter 3ager

ma^te e^ wieder fo» „5D?ein lieber ^ann/' fprad^ ba t)ic ^fm
jefitn, „bi|^t)u ^ier, fo jeig' b'n^bo^l" ^a ttat bct Sdger in

feiner rechten ©eflatt öor, unt) fte fiel i^m um ben S^aU unt)

lieg fi($ aße^ öon i^m ersäf)len. „5tc^/' fagfe fte t)ann, wenn

tc^ nur M^te, tok wir erlofi werten fönnen! $ier iji aUeß uvy

wunf^en. 3^ m\x% t)oc^ mal meinen ?Ba(er fragen. SSerwanMe

bx^ wiet)er in ein §om^f($en!— 3(^ xox\X b'x^ an meinem ^ra^

gen Eintragen/'

©er 3äger tat wie fte i^n ge^eifen ^atte, unb al^ alle beitn

(Sffen fafen, fagte tie ?3rinjeffin: „5)^ein (Sott, wann werten

wir t)oc^ entließ erlöjl werten!'' — „0/' riefen tie ©c^wefTern,

„wer mx^, ob wir ni^t fc^on längjl erlofl waren, wenn tu tic^

ni^t ^ättejl greifen lajTen. ©amal^ wurten wir nod^ öiel arger

öerwünfc^t/'

„sjJJein ^int,'' fagte ter alte 5^onig, „wir könnten wo^l erlöjl

werteiT, aber e^ x^ fd;wer. 23or allen S)ingen mügte ter 5:)rac^e

mit ten jwolf 5^opfen, tem ter €telmann ^ier m ter ü^d^e tdg^

lid^ iwanjig ©c^weine liefern muß, umgebracht werten. 3iber

wenn i^n auc^ einer bezwungen unt i^m ten legten 5topf abf

gef^lagen \)at, tann Wirt a\xß tiefem i^opf ein §afe fpringen,
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ben mug er öretfeit; mb toenn er bm ^afen getötet ^at, tt?trt)

t)em au^ ^em 5^opfe eine ZanU fiieöett. Oa mn^ er ^urtig fein

utt5 bk ZanU (;afc^ett unö umbringen; in intern ^opfmtb ein

©teinc^en fein, ba^ muf ^ier über und t)ur(^ ^ad Heine 9^1^^

c^en in ben ^erg geiüorfen tcctbcn, 5Bie foK aber einer, bct und

erlofen n?ia, tad aüed iDiflfen?— (Sd mufte fd^on ein ^omdfc^en

fein un5 ju^ören, tt)ie id) ba^ fo fprecf;e/'

5^ie ^rinjefftn fagte nic^td» ©ie na^m ettüad (Sffen üom ?OJit^

tagdtifc^ mit in i^re ©tube, um ed i^rem 5DJann ju geben. Un5

ter ^ielt fic|) einige Sage lang boxt i^crlTedt. ^ann aber fagte

er, er ttjoüe fic^ ju i)em St)elmann begeben nnb ftc^ bei i^m a(d

©c^ttjeinel)irt eermieten. €d tvar aber nic^t leicht, an^ bcm

gtäfernen ^erg ^eraudsul^'ommen. ^ct 3äger t)ertuant)e(te fic^

too^l in ein ^omdfc^en nnb froc^ an bet 5Bant) f)inanf, aber

t)ie ttjar fo glatt nnb ^oc^; nein, wa^r^aftig, baß tt>at nic^t leicht.

(SnMic^ ttjar er Traufen nnb fuc^te ben dbelmann auf, tem
er ftd^ ald ©c^tveine^irt anbot» „@ut," fagte bct ^bclmann,

„tc^ tt)ill t)ic^ nehmen; aber ed if^ eigentlich fc^at)' um einen fo net^

ten, Innren ?9?enfc^en. 5Senn bn nic^t fc>er(?e^jl, tie ©c^tveine

auf einen§ümpel sufammensujagen, bann ge^t'd t)ir f^led^t; ge^f

tt)5^nlic^ iit t)er ©^toeine^irt baß etfie grü^jlu^ öom ©rächen."

©er Säger lieg ftc^ aber nic^t abfcf^recfen, font)ern ging am am
t)ern 9}torgen mit sttjanjig ©c^tüeinen auf baß gelt), too ter

©rac^e immer bie ?)3?a^l5eiten ^ielt. 5lnj1att aber bie ©c^tt)eine

jufammenju^alten, um ten S)rad;en nic^t ju ärgern, f^uc^erte

et Pe in bie dinnbe: l)ier eind nnb ba einß. 'Sinn tarn bet ^ta(^e

tontenb auf i^n lodgefa^ren. ©a na^m t)er3äger t)ad ^ötuen^aar

nnb bog ed frumm nnb pel ald Söttje i)en ^tafi)en an, ^aä) langem

5^ampfe \)am er i^m jttjei^^opfe abgeriffen; ba fagte ter ©rac^e:

„S^ätt' i^ nur ein paar Sröpfc^en S5lut eon meinen ©c^weinen,

bann ^m i^ me^r 5^raft/' — „3a, unt» f)ätt' ic^ nur 'n ^miif

c^en ^rot,'' fprac^ bet 'Smt, 3Run liefen (te tjoneinan^er ah,

nnb bet ^äQzt trieb bit ©c^ioeine jufammen nnb ging mit

if)mn nad) §aufe. £)er dbtlmann fanb am genf^er nnb ioollte

feinen 3Iugen nic^t ttanen, aU er i^n mit aUm stt?anjig ©c^toei^

nen ankommen fa§«
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3Im antern söJorgen trieb bct 3aöer wieder anß, nnb aUe^ $Cf

fc^a^ tt)te öeflern; bc^ rig bct Hm ^eute tem ©rächen öier

^öpfe ab. §att' ic^ nur ein paar Sropfc^en S5lut tjon meinen

©c^weinen/' fagte btt ©rac^e, „tann ^ätt' ic^ me^r 5^raft/'

—„3a, nnb f)ätt' i^ nur 'n 5lrüf{c^en ^rot!" fagte bcv gager.

S^arnac^ ging er nac^ $aufe mitfamt t)en ituanjig Schweinen.

„$or' mal/' fagte terStelmann pfeinem^iener, „ic^ mochte gern

tüiffen, tüie'^ morgen fein njtrt). ©c^Ieic^' bn hinter t)em ©c^weine^

Wirten ^er nnb fie^ ju, voaß er angibt 3^imm aber Sßein nnb

S5rot mit für bcn gaü, tag i^n t)ie ^raft oertaft!"

©0 na^m ter S^iener btnn eine gkfc^e 555ein un5 ^au^badene^

S5rct nnb folgte bcm 3ager, al^ t)er am andern 5D?orgen an^f

trieb. S^ waren btm £)rac^en beinahe fc^on aUe ^öpfe abge^

riffen, ta fagte bet wieder : „$att' ic^ je^t nur ein paar Srdpfc^en

S5lut öon meinen ©c^weinen, tann ^tt' ic^ me^r 5^raft." —
„3a, nnb \)äu' i^ nnv 'n^rii|^d^enS5rot/' fagte t)er3ager. ©ofort

fprang bct Siener üor, fc^lug btv glafc^e ten $al^ ab unb

ui^te fie, famt tem S5rot, bem "^ä^ct. ©er tranf ben 55$ein fo

quant^ttjeife au^ unb af ftc^ am S5rot fatt. Unb bann warf er

fl:ci^ tt)ieber bem ©radj)en entgegen unb rig i^m bk legten ^bpfe

aK 2(u^ bem aöerle^ten ^opf tuifc^te ein $afe. Slber ba roat ber

3äger fc^on ein 5[Binb^unb, fprang ba^n nnb big ben $afen tot.

S)a !am an^ bem §afen eine Zanht; fofort war ber 3äger ein

2tbler unb erwürgte fte. Unb nun na^m er anß bem Sauben^

!opf ben ©tein unb ging eergnügt jum Sbelmann.

£)er war öon ^er^en fro^ unb behielt ben 3äger einige Sage

M ftc^, um i^n rei^t p pflegen, ©anac^ marfc^ierte mein 3äger

ab, um ben gläfernen 35erg, ba^ eerwunfc^ene 5^onigreic^, ju

erlbfen. ^r flog anfbie ©pi^e be^ S5erge^ unb warf ba^ ©tein^

c^en hinein; bann eilte er, toaß er !onnte, fort. 2tber er war noc^

nic^t weit gekommen, fo gab e^ einen fürchterlichen ^naU. 9^un

war atle^ runbum erlojl.

5ßie eö wieber jlill geworben war, wanberte ber 3ager nac^ bem

erloj^en ©c^loffe. ©eine grau jTanb am genfer unb ernannte

i^n fofort. Oll^ fte ^inau^lief, um i\)n ju begrügen, riefen bk

©c^wepern: „5ßa^ fällt bir ein? SKa^ willj^ bn je^t fc^on wieber
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tnnl ®ir fittb tnapp erI5|l, nnb nun tvtKjt bn nnß n>o^t anf^

neue öert)erbett?" 3(ber Ixe ^rinseffttt \)otte ntc^t darauf, fon^

bctn tief i^rem ?Bater nnb t^ren ©c^wej^ern ju: „©a^ ijl ja

uttfer (Sriöfer!" — lief i^cem ^ann entgegen nnb fiel i^m um
t)en $al^.

9^un fann man f!c^ t^enfen, ttJte glürffeltg ade waten! 5:)te alfe

^ntut nnb bk ^inbtt wurden geholt; t)ec Äönig gab bk SRe^

gterung an feinen ©c^tt)iegerfo^n ab, unt> alte lebten miteins

anbct glücflic^ nnb in greut^en bi^ an i^r ^nbe.

©ie htibtn ©olbfinber



gtßUttMn öcwcfett. £)atum er^a^te fie Bei ftc^ einen ^hn, wie

f!e tiefelbe üecberben foUte. ©ie peüte ftc^ gegen t)ie junge

i^onigin fe^r untertänig \xnb tun, unb tiefe in il)rem arglofen

fersen liebte fte wie ^uöor, olö fte noc^ ©efpieünnen toaren. 'Sinn

tarn abet t)ie 3^i^ ^^f ^i^ iti«9ß 5^önigin gebären foüte; bk

Äöc^in ^atte unter gutem ^omanbe ade £eute au^ btt 2ßä^e

entfernt; t)ie 5^5nigin gebar jttjei tüunberlieblic^e ^inber, einen

Knaben nnb ein s9?ät)c^en mit goldenen paaren, ©ie arge

Äoc^in na^m nun tiefe fd.netl, o^ne tag e^ bk ttank Königin

merfen fonnte, eilte mit i^ncn in ten §of nnb begrub fie in ten

SO?i|l, Uef bann ttjieter hinein unt) legte ein ^untd^en nnb ein

Ää^d^en an bk ©teile ber i^inter nnb fe^te fic^ neben ta^ ^etf»

^aib batanf hat bk 5^5nigin i^re greuntin, fte möchte i^r bk

Äinber geigen, ©a ftng tiefe an ju jammern unt ju flagen:

„0 ©Ott, ttjfinfc^e tir ta^ nic^t; e^ x\l ein grofje^ Unglüd ge^

fc^e^en/' ^amit ilanb fi'e auf unt lief tt)el)!lagent ^inau^ unt

erjä^lte c$ ten ^ofleuten, unt tiefe erjä^lten e^ ttjeiter unt

balt tarn e^ an ten ^önig. 211^ tiefer ^orte, tag fein $ö3eib

einen $unt unt eine 5^a^e geboren l)ätte, toart er fe^r jornig

unt lieg gleich tie beiten Siere erfäufen unt fein $Keib lebentig

begraben. 3^ic^t lange tana^ heiratete er tie Äoc^in. 5lu^ tem

m^i aber, worin tie beiten hinter begraben Worten, würfen

jwei goltene Sannenbäum^en ^eröor, fo fd;5n, tag e^ eine

Hii war, fte anjufc^auen, unt ter ^5nig befonter^ i)atte groge

greute taran. ©oc^ ter Königin pochte immer ta^ ^erj, wenn

fie tie ^äum^en fa^, unt am (Snte konnte fte i^ren Slnblic!

nic^t me^r ertragen; fte j^ellte ftc^ ta^er franf unt fprac^ jum

Äonig: fte fönne nid^t e^er genefen, bi^ fte nid^t auf SSrettern

ru§e,t ie an^ ten beitenSannenbäumc^en gemacht Wortenwären.

©0 leit tß tem 5^onig um tie S5äum^en tat, fo lieg er e^ toc^

gefc^e^en, tag man fie fällte unt tarau^ swei S5retter für ta^

f$niglic^e (i^eUtt ma^te. 3n ter SRac^t aber, al^ ter 5^5nig

unt tie 5^5nigin juerj^ tarauf ruhten, fingen beite Bretter auf

einmal an su reten. „SBrüteri^en," fprac^ ta^ eine, „wie tröcft

e^mic^fofc^wer, aufmir liegt tiebofe©tiefmutter!'' „©c^wejler^

c^en,'' fagte ta^ antere, „wie i(l mir fo leicht, auf mir liegt ter
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^ntt Später!" ^er 555ttt9 f^Itef fej^ nnb f)btU ntc^t^; Me ^anigin

iet>oc^ i)atte aUc^ tDO^l vernommen nnb toav toKer Unruhe

i)ie ganje 3Rac^t.

5ill^ c^ Sag ttjuröe nnb bet^M^ ertvac^te, fpcac^ (te: „2lc^ Ue^

kt SOJann, t)te ^uttet tanken gar ntc^t^, mein Übel ij^ nur

Ärger gettjor^en, lag «n^ fie verbrennen !" 5:)er 5^öntg mbct^

redete ni(^(, t^enn er njünfc^te ja, fein SBeib foKe gefunt) tueröen,

ail^balt) ttjuröe bev Ofen ge^eijt, unt) al^ ^ie @lut grog ge^

nug tt>ar, lief bie Königin bit ^mi Bretter hineinwerfen nnb

fa^ ju, wie (te verbrannten. S^^^i ^^^'^^^ gunfen aber ttjaren

^erau^gefprungen nnb in t)ie ©erjle gefallen, baß i)atte bit

Königin nic^t bemerkt ^a\b bavanf gab bk ^a^b bk ©erjle

ten ©c^afen, nnb ein ?D2utterfc^af ag tie beiden gunfen mit

nnb nad) einiger 3^i^ brachte e^ stvei £dmmlein mit göl5ner

5Bolle jur SSelt. ^ct 5^ontg ^atte groge greu£»e darüber, aber

al^ bie Königin fte fa§, gab'^ i^r einen ©tic^ in^ ^erj, ba^

fte gleich ttant tontbc, ^an verordnete i^r allerlei, aUein fte

fonnte nid;t gefunt) werben; ba fagte fte enblic^, wenn fte bie

^erjen bzt beiden Sdmmlein (5fe, müßte i^r t)a^ wo^l Reifen.

5Sa^ feilte nun t)er 5^5nig tnn ; er mugte julaffen, ba^ (te gefc^lac^;?

tet wurden, ©ie ^erjen briet man unb brad^te fte ber 5^5nigin;

bie Oebarme aber würben in ben ging geworfen; jwei ©tücfe

nun tontben weithin vom 5BafTer fortgeführt unb enbli^ an^

Ufer ausgeworfen. §ier würben bavanß wieber bie }itt>ei ^inf

bet mit ben golbnen §aaren unb waren gleich fo grof, alS

waren fte feit i^rer ©eburt immer gewac^fen; nur Uiehen fte

nadt, benn noc^ teine ^nttet i)atte if)nen \a ein $embc^en an^

gelegt, ©ie waren aber fo lieblich unb fc^ön, ba^ bie ©onne

auf i^rem SageSgange flehen blieb, ftd; nic^t fatt fe^en fonnte

nnb Riehen Sage nic^t unterging.

©a eS nnn fo lange nic^t 3^ac^t werben wollte, fo wunberte ftc^

beS unfer Herrgott unb backte: „baß ^aii bn bod) nic^t alfo ge;?

orbnet!'' (Sr tarn ba^er jur ©onne nnb fragte ixe, warum fte

fo lange am Fimmel verweile nnb nid}t untergehe? ©a jeigte

(le i^m unten auf ber (5rbe bie beiben frönen 5^inber, toie fte

an bem SlufTe fpielten. Unfer Herrgott war entjücft unb ge^
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ru^rt M bem OtnBUd bct steinen, miä)e fo mutferfedenaöetn

uttt) mdt tt5aren unt) fprac^ : „3c^ ttJttl mic^ if)rcr annehmen/'

©a flieg er auf 5te dtbe alß ein alter guter ?0?ann, unt) t)te ^in^

t)er liefen, fobatb fte i^n fa^en, gleich ju if)m unt) ttjaren fro^.

5^a gab er jebem ein $em5ciS)en un5 ein golöneö §ammerc^en

unt) fprac^ : „@e^et nur immer auf ber ©trage fort, t)a tt^eröef

i^r in bie groge (Btabt !ommen; flopfet an bie Suren an, nnb

ttjo man euc^ aufmacht, ba tvetet ein. (ffienn nun ein freundlicher

50^ann euc^ fragt, mt i^r feit), fo erjd^lt i^m tiefet ?0?circ^en/'

^nn erjd^lte i^nen unfer iperrgott i^re ganje 2el)en^gefc()ic^te,

ging bann fort unb j^ieg »ieber in feinen §immel hinauf, ©ie

kleinen aber »anbelten weiter unb famen enblic^ in bie grof

e

^tabt; fte flopften an öiele Suren, aber feine tvurbe i^nen auf^

getan; jule^t famen fte auc^ an ben $alaj1 beö ^5nig^. ©o^

ttjie fte ^ier anflopften, öffneten (ic^ glei(^ oon felbjT bie grofen

glügeltüren. ©ie traten ein, unb e^ fag ber ^onig gerabe in

tiefem S^ac^benfen unb ^armte ftc^, ba^ er feine ^inber ^attt;

inbem fiel fein ^lic! auf bie fleinen ^immlif^ fc^önen 5linber

mit ben golbnen paaren. „5^ommt ^er," rief er, „ttja^ für ein

€ngel f)at euc^ ^n mir gefenbet? erjd^lt mir'^!" ©ie Äinen
gingen ()in, festen ftc^ i^m vertraulich auf bie beiben 5^nie unb

liebfofJen i^n; ber 5tnabe fi'ng barauf an ju erja^len, it)ie if)n

txn'et Herrgott gelehrt l;atte unb ttjenn er ema^ auelieg ober

nic^t gut erjä^lte, üerbefferte i^n fein ©c^mef^erc^en,

„©Ott, ©Ott!" feuftte ber ^ßnig, al^ bie Srsä^lung ju €nbe

toat, unb in bem Slugenblide trat auc^ bie 5lcntgin ein. ^U
fte bie ^inbet erblicfte, erfaßte fte ein grauftge^ ^ntfe^en; fte

fe^rte um, fc^lug bie Sure hinter ftc^ ju unb lief njie wa^nftnnig

fort» S)ie 5tinber aber fagen bem ^onig auf bem ©c^oge ru^ig

unb voller Unfc^ulb unb taugten nic^t, tuarum er fo fc^ttjer ge^

feuftt nnb bie grau fte fo entfe^Iic^ angefel)en f)atte.

(inbiid) fagteer: „D if)t meine lieben 5linber, ba^ ifi fein?9^ar^

c^en, toaß end) ber alte ^ann erjd^lt f)at, foniern euere unb

meine ttja^r^aftige ®efc^icl)te. ©er alte gute ?0?ann aber ifi ber

liebe ©Ott, ber alleö fo tüunberbarlicf) geleitet unb nun offene

bart f)au 5Se^e, tve^e ber b5fen 5^önigin!'' ©amit ging er ^in^
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dix^ unb $ab 95efe§I, tag man fein SGBelb foölei^ leBenM^ Uf
graben foöe. aibec man fonnte fte lange nid^t finden; enMic^

trafman fie am Ufer be^ ^ini^e^, wie (te (tc^ bie Staate jerraupe.

©ie t)atte ftc^ ergangen tt)oKen, allein ter ©trief tijar serrijTen,

darauf t)am (le (tc^ in^ SSaffer geflurst; allein ter gluf ^atte fte

wieder ^erau^genjorfen; nun tt)urt)e (te ergriffen unt) lebendig öer^

fc^arrt ; bkdtbe behielt fte nun unö hebedte ii)u grofe ©ünt)e mit.

©er Ä5ntg aber fc^icfte nnn fogleic^ in i)a^ Unb bet fieben

Sitjerge um ^Saffer btß £eben^, lieg feine rechte ©ema^lin an^f

graben nnb machte fle lebendig, ^eibe lebten nun fro^ unt>

eergnugt nnb f)amn groge greut)e an i^ren Äin5ern. ©er

Änabe »urte ein fiattlid^er 3üngling unö 3^a($folger im Dleic^e

feinet ?Bater^, ba^ ^äbd)en cm ttjunterfc^öne ^rinjefftn. 21^,

bie war fo fc^ön, fo fc^5n, ba^ e^ nic^t ju befc^reiben if^; ic^ will

nur tiefet fagen: mnn fte ausging, neigten f!c^ alle S5lumen

t)or i^r btmixtxQ, nnb alle fungen Äaifer nnb Ä5nige warben

um i^re §anb. ©a (!e aber gelobt f)attt, nur ben ju heiraten,

ber ba^ bejTe ^erj ^abe, fo na^m fte jule^t tintn armen Äo^len^

brenner, benn bamal^ ^attc ber ba^ bej^e ^erj in ber (Si^rij^en^eit.

2Iuc^ btt ^5tte(^ fte wa^rli^ gerne bekomme»;

Slllein bic^ ^tu fte nic^t genommen! «

@ro§mütterc^en Sntmergrün

^ war einmal tim ttank S)?utter, bit

f)atte $erswe& nac^ Srbbeeren unb

fc^idte be^^alb i^re heiben ^inber

in^ $ols, bag fte i^r welche fuc^ten.

211^ ba^ Äorbc^en üoll war — fein^

aber ^am eine gegeffen, fo lieb

Ratten fle bk ^ntut —, ba tarn

ein alte^ ?9?utterc^en ba^er, ba^ war

gans grün angezogen unb fprac^ ju

l^nen: „^^ hin hungrig nnb tann mid) ni^t me^r böc!en,

fo alt bin ic^; fc^enft mir ein paar (Srbbeeren/' Unb fte erbarme
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tcn fid^ ba alten grau nnb ^d)ntteten if)t baß 5t5rbc^en in bcn

©c^of. ^iU fie hierauf forteilten, um andere ju pflücfen, rief ba^

^nttetd)en fie jurü^, m^m fte Ui bet S^anb mb fagte: „SRe^mf

i)ie €ri>6eeren nur wieder, id) finbe t)oc^ fc^on njelc^e; unt)

weil i^r ein fo ^ntcß $erj ^abt, f($enfe iä) bit eine n?eife unb

bit eine blaue S5lume. S^e^mt fte »ol)l in ac^t, brincjt il)nen

alle ^ö^orgen frifc^e^ Sßafifer, nnb ^antt n'n^t miteinander
!"

©ie bantten nnb eilten nac^ §aufe. 311^ bie Butter t)ie erjle

(Srt)beere an t)ie Sippen brai^te, ba mar fte gefunt), un5 baß

\)am ©rogmütterc^en ^mmct^mn ^etan; nnb alß bk Äin^er

bk @efc^i(^te erjä^lten, ba bantte (te bct ^ol^en grau un5

freute fic^ t)er ^inber, unb fo oft biefe bk Blumen aufaßen,

bk immer frifd^ nnb lieblich itjaren, geiJac^ten (te an t)a^ 5Bort:

„3anH nic^t miteinanöer!" Sine^ ^htnbß \ebo(^ entjtveiten

fte ftc^ nnb gingen frieMo^ ju ^ette; nnb alß fie am ^OJorgen

bk Blumen tränfen ttjollten, fte^e, ba toavcn (te fol)lraben;f

fc^tvarj. £)a erfc^rafen (te, nahmen fte traurig in bk S^anb nnb

minien öiele, öiele tränen auf bie Blumen; nnb ftel>e, bie

tveife tontbe xoiebet toei^, bie blaue mieber blau» ©eit bem Sage

^ahen (te immer grienen miteinander gehalten; nnb bie ^ntf

tet l)at (te gefegnet im UUn nnb im Zobe. ©o ftnt) alfo t)ie ^lu^

men ein groger ©c^a^ für (!e getuorben nnb ^ahen (te ©rog^

mütterc^en 3i«ttTergrün lieb gehabt bi^ in i^ren Zob.

@iebenfd)Dn

n einem ©orfe ttjo^nten ein paar

arme Zente in einem (kinen S^änßf

c^en, bie i)atten eine einzige Soc^ter»

^aß ^äbd)en beforgte i^nen ben

S^anßfanb, (te ttjufc^, fegte, föchte

nnb fc^affte alle^, ttja^ ju tun it?ar;

baß ©arteten öor bem §aufe toav

Immer tt)o^l bepellt, im §aufe tt>av

aUeß fo blan^ nnb reinli^, ba^ eß



ein £ujt anjufe^en toat. ^^ ^ah and} hin ^äb(^en in bet ö^tt^

|en ©egettt), bk gefc^icfter im S^d^en unt) ©tiefen gcnjefen n?dre,

*nb t)amit t)cr5icnte (te it;ren armen (Altern t)a^ ^rot; benn

feine Sirbeit n^irt) immer gut be^a^It, 5Seil t)a^ ^äb^en aber

f($öner war, al^ fteben andere jufammen, fo nannten bie £eute

fte ©iebenfc^on. ©ie tüar bahex fo fittfam, ba^, toenn fte ©onn^

ta$^ Sur 5^irc^e ging, toaß (te fleißig tat, fi'e immer einen ©c^leier

t)or t)em ©eftc^te trug, öamit bie ^ente fte nic^t angaffen foüten.

2)a fa^ (te nun einmal bc^ 5^5nig^ ©o^n, unt> fte war fo fc^tanf

tt)ie eine Sfc^e, t)a verliebte er ftc^ in fte nnb ^tte ^erjUc^ gerne

auc^ einmal i^r @e(tc{)t gefejien, aber ba^ tonnte er nic^t öor

bem ©c^Ieier. (5r fprac^ ^u feinen S)ienern: „ÖBarum tragt

©iebenfdSion immer einen ©c()Ieier, tag man i^r @e(ic^t nic^t

fe^en fann?" ^ie ©iener antworteten: „X)aß tut (te, weil (ie

fo (tttfam ijl/' ©a fanbte 5er ^onig^fo^n einen ©iener mit

einem goldenen Jing^tireif ju ©iebenfc^on nnb lieg (te gar fe^r

bitten, f)ente ahenb bei 5er grofen (5i^e ju fein, er f)ätte toaß

mit i^r ju fprec^en- ©iebenfd[)ön ging ^in, tenn fte t)ac^te, ge^

wig toiU bet 55rinj bei i)ir ein <Btnd feine Slrbeit bejTerien. 21B

aber 5er $rinj fte nun fa^, ba öerliebte er ftc^ noc^ üiel me^r nnb

»erlangte (te jur ^van» ©o^ ©iebenfc^ön fprac^: „©u bijT fo

teic^ nnb iä) nur fo arm; 5ein Später wir5 fe^r b5fe werben,

toenn er &ört, ba^ bn mid) jur grau genommen." iUber 5er

^rinj hat fo eiel un5 fagte, wie lieh er (te \)ätte; 5a fagte ©ieben^

fc|i5n enblic^: „533enn 5u noc^ ein paar Sage warten willj^, fo

will ic^ mic^ 5arauf be5enfen." — Slber fc^on am an5ern Sage

fc^idte 5er ^onig^fo^n feinen Wiener ju ©iebenfc^on, 5er brachte

i^r ein paar füberne ©c^u^e un5 hat fte, fic^ f)ent ahenb voiebev

bei 5er (5ic^e etnjuftn5en, 5enn 5er $rinj woKte mit if)r fprec^en.

©iebenfc^on ging ^in, un5 ai^ 5er ^vini fte fa^, fo fragte er, ob

(te (tc^ fd;ön befonnen \)ätte,

£)a antwortete ©iebenfc^on: „3c^ ^ahe mic^ no^ nic^t heben^.

ten fonnen, 5enn meine Sauben un5 S^nt)nev wollten gefüttert,

5er 5^ol)l mugte gefc^nitten un5 5ie §em5en foüten genagt

wer5en; aber toaß ic^ 5ir fagte, ic^ bin fo arm un5 5u fo reic^,

5ein 25ater wir5 bofe wer5en, 5arum fann ic^ nic^t 5eine grau
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ttetbett." ^a 6at ftc al>et bet $rltts »lebet fo öiel, baf (!e

etiblic^ fagte, fle ttjoKte öä«S ö^^ii i^ebenfen unb mit l^re»

(Sltttn fprec^en wollte. 2lm anbeten Sage fc^tcfte er buccf

feinen wiener ein pcäc^llge^ golbene^ ^kib unb lief fle

bitten, t)cntt ahenb wleber ju ber Slc^e ju kommen, ©leben^

fc^on $m öbenb^ auc^ tvleber ^In unb ber ?5rlni fragte, wie

(te fic^ benn nun befonnen ^te. „2lc^," fagte ©lebenfc^dn,

„Ic^ §abe mlc^ nlc^t bebenden fönnen nnb meine (Altern ^abe

Ic^ and) noc^ nl^t gefragt, e^ gab ben ganzen Sag tt>leber fo

ölel SU fc^ajfen In nnb aufer bem §aufe, ba^ Ic^ nlc^t baju fom^

men fonnte; aber toa^ Ic^ Immer gefagt f)aU, babel muf Ic^

bleiben, Ic^ bin ölel ju arm unb bn ju relc^ unb beln Später wirb

fe^r böfe werben/' ^un lieg ber ?5rlni gar nic^t mit S5ltten nac§

unb {bellte l^r öor, ba^ fte enbllc^ Äönlgln werben follte, et

würbe l^r an(^ ganj gewlf treu bleiben unb feine anbere ^eu

raten, wa^ ba auc^ kommen möchte, ^a ©lebenfcjön nnn M,
wie lieb er fte ^am, fo fagte fte enbll^ ja.

S5on nun an trafen fte ftc^ jeben ^henb bei ber Slc^e nnb waren

gani glödllc^, benn fle liebten elnanber rec^t Don §ersen. ^er

Ä5nlg follte e^ nlc^t wlffen; aber e^ war ba eine alte garjllge

SMrne, ble fagte e^ l^m enbllc^ boc^, ba^ {ein ©o^n mit ©leben/

fc^5n jeben SIbenb fpdt sufammenfdme. ©a warb ber Äönlg gan^

grimmig unb fc^ldte feine ^entc &ln, ©lebenfc^ön^ S^an^ in S5ranb

ju (leden, bamlt fte barin verbrenne. ©lebenfc^5n faf am gen/

(!er unb {iidtc; aU fle aber merfte, ba^ ba^ S^anß brenne, fprang

fte gefc^wlnb ^Inau^ unb gerabe hinein In einen leeren ^run/

nen ; l^re armen Altern aber verbrannten belbe mit bem §aufe.

©a war cß l^r erj^ gewaltig gram unb fo traurig um^ $ers,

ba^ fte tagelang Im S5runnen faf unb weinte. SRac^bem fte

aber aufgeweint, arbeitete fte ftc^ allmd^llc^ hinauf unb grub

ftc^ bann mit l^ren feinen §änben tttoa^ (Selb anß bem ©c^utt

l^re^ üerbrannfen §aufe^.

©afür faufte fte ftc^ §0^ann^Helber. X)ann ging fte jum Ä5nlge

an ben §of unb hat, er möge fte boc^ al^ S5eblenten annehmen,

f!e ^elfe Unglucf. SDem Könige gefiel ber ^übfc^e junge gJZenfc^

nnb er na\)m ii)n inm S5eblen^en an. ©le war nun Immer treu
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nnb fleiglö, nnb Mb mochte btt alte Äönfö Unglütf ton allen

feinen 35et)ienten am Itebflen leiten unb lief ftc^ öon feinem

andern Bedienen.

JDer Äönig^fo^n aber, aU er ^5r(e, ©iebenfc^ön^ S^an^ fei

niet)eröe]^rann(, trauerte fejr, tenn er meinte nic^t anbtt^, aU
ba^ ©iebenfc^ön auc^ mit uerBrannt fei. ü^ac^^er aber moHte

fein Spater, ba^ er (tc^ eine grau nehmen follte; ter alte Ädnig

wollte feinem ©o^n ba^ iKeic^ übergeben, aber tann mn^te

tiefer auc^ eine ^M^in ^aben. 2llfo freite ter ^rinj um eine^

andern ^^ni^^ Soc^ter nnb watb mit i^r öerlobt. 2llö nnn

bie S^tx^^eit fein foUte, toatb baß ganje ^anb ba^^n ein3elat)en,

nnb al$ bet ^Mq mit feinem ©o^n ^inreijle, bie ^tant jn

^olen, mußten alle S5etienten mit» ^aß toar eine traurige Steife

für Unglürf nnb eß lag i^m fo ^art auf bem Svenen toie ein

©tein. €r ^ielt (!c^ immer hinten im Jnge, tamit bie Unte nic^t

feine Sraurigfeit fä^en; al^ (le aber in bie Mf)e beß ©c^loffe^

bet ^tant tarnen, ^nh er an ju fingen mit flarer ©timme;

©iebenfc^ön hin ic^ genannt,

Unglu(J ijl mir too^l hetannt

©a fagte bet ^tin^ in feinem Später, neben bem et öornean im

3uge ritt: „5Ber fingt bo^ ba fo fc^5n?" —- „Sßer follte e^ too^l

anbete fein," antwortete bet iitlte, „al^ Unglu^, mein S5et>ien^

ter?" ^Darauf fang er jum ^weiten 9)?ale:

©iebenfc^ön bin ic^ genannt,

Unglüc! ifi mir too^l befannt.

©a fragte t)er ^önig^fo^n Bieter: „5Ser f^ngtboc^ta? ©oUte

eß xoitüi^ Unglörf, tein S5etienter fein, lieber 23ater?" — „3a,

gewif," fagte bet alte 5lönig, „wer anöer^ follte too^l fo fc^ön

fingen, aU Unglütf, mein 95ebienter?" 3^un waren f!e ganj

na^e cor baß £or beß ©c^lofle^ bet ^tant angekommen, ba

fang Unglücf jum dritten ?0?ale:

©iebenfc^on bin ic^ genannt,

Unglucf ijl mir wo^l Mannt
91B t>er ?5rini baß nun wieder ^5rte, toanbte et fc^neO fein ^fetb

nm nnb ritt ^inten^in ju Unglöd unt> fa^ i^m einmal fc^arf
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itt^ ©eftc^t; ba ettamtc: et ©tebcttfc^dtt nnb niäte i^r öanj

fceunMic^ in, bann aber ritt er mzbtt xoc^.

^U fte nun ade betfammen waren auf bem ©c^Iofie ber 35raut

un5 tt>atb eine grofe ©efellfcf^aft ba, fo fagte bet Äonig, t)er

23ater bev S5raut: „5Sir ttjoüen Üldtfet fpielen, unb ter S3rdu^

ttgam foH anfangen." ©a ftng btt 5^5ni9^fo^n an: „3c^ i)aU

einen ©c^ranf, unt) öor einiger 3ei^ verlor i^ t)en ©c^Iüffel ba^

ju; ba ging ic^ gleich ^in nnb faufte mir einen neuen; al^ t^

aber na($ $aufe fam, fant) ic^ meinen alten «lieber; nun frage

id) bi(i), $err ^onig, welchen ©c^Iuffel foü ic^ juerj^ gebrauchen,

ben alten ober ben neuen?" £)er 5^önig anttüortete fogleic^:

„SRatürlic^ ben alten!" ©a fagte ber S^önig^fo^n: „©o behalte

bu nur beine Soc^ter, ^ier ifl mein alter ©cl;lüjTeL" ©a griff er

©iebenfc^ön bei ber §anb unb führte fte mitten unter (te; ber

alte 5lonig aber, fein Später, rief: „^ein, ba^ ift \a Unglüc!, mein

©iener!" ^od) ber 5^onig^fo^n antttjortete: „£ieber 95ater, e^

i|^ ©iebenfc^5n, meine grau!" ©a gingen allen bie Ülugen auf,

unb fie fa^en nun erp, ttjie fc^5n fte war.

©ie biebifc^e ©pinnjluk

^ war einmal ein ©orf, wenn ba bie

£iebe^leute in ben ©pinnj^uben heif

fammen fagen, fo war e^ öon alten

Seiten ^er ©itte, ba^ jeben ^henb

ein $aar in bie Dbj^gdrten einbrechen

unb für bie gan^e ©efellfc^aft Sipfel

unb Söirnen fle^len muf te. ©a !am

bie ^ei^e benn auc^ einmal an ein

^ätd)en, baß follte öon ben fc^onen

SBirnen anß beß 55f<^rrer^ ©arten ^olen, bie waren fo mürbe

wie 3^affent. £)ie ^raut wollte burc^au^ nic^t mit in ben

hatten f)inein unb blieb btan^en am gaune f^e^en, ber 33rau^

tigam aber jTieg mit einem ©ac!e, ben er mitgebracht ^atte, auf

ben ^anm nnb ftng an, i^n öoHjupflucfen.
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S^un war bct Pfarrer, obgleich et ntc^f f)atte beträfe» dürfen

unb Mm 5ttnt)cr \)aUe, bod) ein tt<i)tet ©eij^at^; feine Mannen

X)ntaten liefen if;n man:{)e^ soj^I nid;t fc()(afen, unt) auc^ in

tiefer 2ßad)t tt)ar er nocf) auf ben deinen. Unb aU ber junge

53auer eben mitten im bepcn Sinfadcn n?ar, fa{) er ein £ic^t Dom

5Jfarr{)aufe ftrf) ^er ben^egen; ber Pfarrer fam mit einer Seuc^te

unb trug einen Äeffel t?oü ©elb unb \)atte ben teufet bei (tc^. @e^

rabe unter bean Birnbaum machte er ^alt, fing an, ein £oc^ ^u

graben unb merfte nicf;t, ba^ ber Q3rdutigam oben im ©edj^ faf

S)er Xeufel fc^rie immerju: „5?ei (ndctl f)ci fucfeti" (er gucft);

aber ber ^Jfarrer f)atte fein Slrg bavan^ unb lief fic^ nic^t frören.

€nb(ic^ fe^te er ben ©elbfeffel in bk ©rube hinein unb machte

mit bem Seufel an^i ben ©($a§ foüe niemanb (;eben fonnen,

cß fei bcnn, ba^ ein junget S^epaar in ber 35raufnac$t fpUtter^

fafetnadt angeritten fdme, bie ^ferbe an ben S^^nn bdnbe unb

bm ^effel unter bem 95irnbaum ausgrübe. Sr befc^wor auc^

ben Xeufel hei allen ^ollenflrafcn, ba^ er ba^ (3cib unter feirter

anbern S3ebingung ^ergeben folle, unb backte: ba^ gefcl;iel;t in

alle (SttJigfeit nic()t. ©arauf ging er mit bem teufel fort, nnb

ber 35rdutigam flieg üom S3irnbaum herunter unb erjd^lte fo^

gleich feiner S5raut, toa^ er gefe^en unb gel)ort ^atte,

©rei 553oc^en barauf i)atte ba^ $aar fc^on i^oc^jeit. 3n ber

S3rautnacl;t aber ritt cß jufammen fplitterfafelnadt burc^ bie

©artentur W unter ben 55irnbaum, banb bie $ferbe an ben

gaun unb ^ob btß ^farrerö ©c^a^.

ebenfo unge^inbert unb eoller greube brachten fte ben @elb^

feffel nac^ ^aufe nnb luben noc^ nachträglich bie gan^e ©pinn^

fnht sur ftoc^jeit ein; ba follen fte toieber öon be^ $farrer^

S5irnen 0efc|)mauj^ ^aben»
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®ie ber Xeufel baö ©eigenfpief lernte

in ©o(t)af, ter fetttc 3^i^ aböc^knt

^atte uttt) öott feinem Dlegtmente

entlaffen ttjar, fe^cte auf feiner §eim^

reife fpdt abenb^ ganj ermtt^et in

einem SBirt^^aufe ein unt) bat um
^erber^e. ©er 5Birt entgegnete, t>a6

[er i^m tiefe 55itte bei btm bellen

5ßiKen nic^t gewahren fönne, tveil alte

Simmer tergeflalt befe^t feien, tag er

auc^ ni(i)t eim einjige 53erfon me^r untersubringen tjermöge«

©er (Bolbat öberjeugte ftc^ at^baI5 t)aöon, tag t>er 533irt bk

5ßa^r^eit gefproc^en f)ahc, fagte aber auc^: „5Q3eiter !ann tc^

nun f)e\xtt einmal nic^t; iii tenn gar fein 9lat ju fc^ajfen, §err

SBirt?" — „3a/' fagte ter 5Birt, tuenn bn ten ^nt ^ajT, ba

unten in bem fc^onen ©c^loffe ju fc^Iafen. SjT^n unt) Srinfen

!annj1 tu bei mir fo öiel bekommen, a\^ bn U)ifl(l, aber ic^ mug
tir nur fagen, e^ ifl me^r aU einer hinuntergegangen, fetod^

feiner toietergefommen» ©ie^ ©c^log mit einem ^errlic^en

Dlittergute gehörte einem meiner S^erwantten, ter e^ an^ S5o^^

\)eit tem Teufel öerf(^rieben ^at; tiefer treibt nun ta unten,

^auptfdc^tic^) te^ S^ac^t^ ituifc^en elf nnb itt)5If U^r fein SBefen,

unt ttjeter ic^ n)c^ antre, tie e^ öerfuc^t ^ahen, fonnen (tc^

tort aufhalten. $a|^ tu aber ^nt, tajubleiben unt gelingt e^

tir, ten ^5fettjic^t ju üertreiben, fo foUfi tie 5Sa^I unter meinen

trei £5c^tern i)aUn unt ta^ ©c^log unt SKittergut taju." —
SBiü'ö üerfuc^en," fagte ter ©oltat, ag unt tranf (Ic^ erf! fatt,

na^m tann jtüei gelatene ^iflolen, fdj)naflte ftc^ einen großen

@dbe( um unt) toanberte mit stüei5Q3a(^^fer|ien ^inabin^©c^Iog»

§ier fuc^te er f!c^ ta^ bef^e gimmer an^, in tem ein prac^tige^

95ett, ©ofa, 5:ifcf;e unt ©tu^Ie com feinjien $olje unt blanf

poliert jTanten, unt ta lieg er fic^ nieter. ©arauf fal) er (tc^ auc^

noc^ anterweitig im ©c^lof[e um unt fant eine oollflantig ein^

gerichtete ©c^reinerwerfjlatt mit einer ^obelbanf unt aUem

taju gehörigen ©erat; auc|) tvaren üiele ©c|)lofTertt>erfjeuge
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batin, tt)ie Seilen, ©c^raubflocfe nnb anbcuß bctatU ^U er

ftc^ aüt^ im ©d;lo|Te anm^dt ^attc, k^ttc et mebet auf fein

Simmec surücf, nnb ba i^m bie Seit lange »ucöe, na^m er

eine ©cige, t)ie neben bct ^anbnf)t ^ing, herunter unt) fing

örauf an in fpielen, nac^t)em er 5en blanfen ©d5el nnb bk ^Cf

iabcncn «pij^olen auf ben Zi\d) neben t)ie SBac^^ferjen gelegt

^atte. Äaum aber ^atte bie (3lode elf gefc^lagen, al^ über i^m

auf t;em SSoben ein folc^e^ ©etöfe entflanb, bag ba^ ganje

©c^log erbebte; er borc^te einen Slugenblicf auf, ließ fic^ aber

nic^t ttjeiter frören nnb Spielte wacfer feine 25ioline. S)a^ ©etbfe

aber tarn immer näber nnb naber unb mit einem ^ak tontbe

bie Znte fperrangelmeit aufgeriflfen unb ber Teufel mit ?5ferbe^

fug nnb ^od^bbrnern jlanb öor ibm unb fcbnaujte i^n an, toa^

er ^ier mac^e» „3c^ logiere §ier/' fagte lac^enb ber ©olbat, „ba^

fte^j^bujattjo^l!"— „2lber ba^ijl ja mein <ii^entnm/' fc^naubte

ber S5öfe weiter, „unb id) toetbe bit ben $al^ brechen."— „9^un,

nun, nun, fo rafcb ijl ba^ nid)t getan," fagte ber ©olbat, „unb

wenn eö bein Eigentum ift, fo ift'ß mir auc^ gleichgültig; mein

©cblafgelb beja^le id) bem 5ßirt, ber W micb |)ier ^ingetüiefen,

unb toiüii bn'^ bit öon bem ^olen, fo ifl bir baß unbenommen/'

©iefe Unerfc^rocfen^eit geftel bem Teufel fo fe^r, ba^ ftc^ fein

Sorn nicbt nur ganj legte, fonbern ba^ et ben ©olbaten fogar

hat, et möge bo^ nocb einige feiner lupigen ©tücle fpielen, bie

et öor^er fcbon geprt. „^aß tann too^l gefc^eben,'' fagte ber

©olbat; „ba|^ bn aber folc^ SSergnügen am ©piel, fo gib genau

ac^t, toie ic^'^ mac^e, bann lernjl bn'ß and) nnb fannfl bir nac^^

ber felber waß öorfpielen." S^ac^bem er ibm barauf ein^ feiner

bellen (BtMe öorgefpielt f)atte, gab er i^m bie ©eige in bie

S^anb nnb fagte: „9Zun mac^'^ nacb!'' S^er Teufel na^mbie

©cige, war aber fo ungefc^i^t, ba^ et hei \ebem ©riffe eine

^aite jerbrücfte. ^a rief ber ©olbat: „§alt,fo graufambarfjl bn

nid)t btüden, ba lernjl bn'ß im 2eben nid)t/' 2)er Seufel aber

fagte: „3cb brüc!e \a gar nicbt, f!e() bo^ nur b^t/ id) fu^le ja

faum ettoa^ unter ben gingern/' — „Oa^ iji*^ eben," fagte

ber ©olbat, „bn t)aii ©^tuielen unter beinen Ärallen, fo bid wie

ein 35rett, bamit foUjI bn ettoaß füllen! ^od) weil i^ fe^e, ba^
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bn wirnic^ Hft f)(ift, baß (Sctöeitfpiel ju lernen, fo toiU ic^ mlc

t)te ?0^ül)e ntc^f t)ect)nefen laffen unt) t)tc^ füc^ftg ba^^n öorbe^

reiten. 5^omm mit in t>ie ©c^retnerei, ba fin^ 9iafpe(n «n5 gei^

len, mit betten id) bit bie ©c^tüielen ettüa^ öon t^en gingern

nehmen tann, bann füf)l|^ bn bk Saiten unb foüjl n>of)I noc^

ein tüchtiger ©pielmann ttjert^en." ©aru6er voav bet Seufel nnf

gemein erfreut, unb fogleic^ gingen (te in bie 6($reinerei, n?o ber

(Boibat eine Heine geile na^m nnb an ben ©c^tr>ieten ettoaß jn

feilen begann, bann ahet jum teufet fagte: „©o ge^t'^ nid^t

rec^t, fo ^aben bie ginger feinen rechten §att, unb tvenn ic^ mit

ber geile brauf btüde, geben fie immer nac^, bu muf t ffe ^iet

in ben Bd)tanh^od (ieden, junäc^fl bie heiben S^iö^Pnger, auf

t)ie fommt e^ beim ©pielen am meiffen an/' ^ud) baß tat bet

Zeufei gern nnb bet (Bolbat fc^raubte nun ju, unö it>ie er er(l

merfte, ba^ fte fejl fa§en, ba btei)te et anß £eibe^fräften, ba^

bet Teufel laut aufbrütlte öor ©cl;meri nnb tief: „©d;raub' lo^,

fc^raub' lo^, id) ^ahe mid) anbetß befonnen, baß 6eigenfpiel ijT

mir leib, mWß gar nic^t lernen/' Slber je me^r er fd;rie, je fefler

fc^raubte ber ©olbat ju unb fagte enblic^: „©u S5öfett)ic^t! 9^un

unb nimmer foü|1 bn i)iet triebet lo^fommen; bieß ©c^lof

mit allem 3nbe()ör beft^t bn mit Unrecht, unb e^e bn eß nid)t

guttt)illig tuiebergibfi, laflfß ic^ bic^ nic^t frei!'' ©a fd)tie unb

beulte ber Teufel ganj jämmerlich, terfprac^ S5ejTerung unb

fc^enfte bem ©olbaten baß ©c^log famt gube^or nnb gelobte,

fic^ auc^ in Jufunft fo tüenig al^ mdglic^ auf ber (Srbe fe{)en ju

laflfen, unb and) nur bann, wenn er gerufen ti?erbe. ©a erbarmte

ftc^ ber ©olbat enblic^ fetner unb fc^raubte lo^; fort war er

unb f)at fid) nie im ©c^loffe ttjieber fe^en laffen. ^er ©olbat

aber heiratete beß ^ittß jiinjjle Soc^ter nnb (te lebten noc^

lange vergnügt in bem ©ci)loffe.
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©er ^oniggfofm unb bie 2eufe(ötocf)ter

ß war einmal ein Äöntg, bet §a«e

in einem ^tofen 5^rie9 aUe ©c^Iac^^

tcn nacheinander terloren; feine

§eere waren alle öernic^tet, un^ je^t

war er in bet SJer^weiflung baun,

(tc^ ein Mb amitnn. S^a, in bcm

2lu9ett5Uc!e erf(^ien öor t^m ein

?0?ann, t)er fprac^ jum Äönig : „3c^

weif, wa^ tir fci)U; faflfe CO^uf, t^

wlH bit Reifen, wenn t)u mir ,en noa ©il' au^ ^einem §aufe

öerfpric^ji. 2ßac^ treimal fielen Sauren \oiU Ic^ bann (ontf

men unt) mir ba^ SSerfproc^ene abloten/' ©er ^5niö wuffe

nic^t, wie i^m gefc^a^; er ba^tc, bct fremde 9)?ann meine ein

neue^ ©eil (en noa ©il = eine neue ©ee(e, unb e noa ©il =
ein neue^ ©eit, Hingt im ©iebenbürgifc^en gleich), nnb einen fo

geringfügigen ^rei^ üerfprac^ er o^ne weitere^, „©u §a|l ja/'

backte er, „folc^e ©ac^en in beiner ©erätefammer in 5)?enge!"

©er ^onig aber \)attc lange kirn ^inbet gehabt unb in ber

Seit, ba^ er im 5lriege war, warb i^m ein ©o^n geboren, baf

öon wufte er nic^t^; ber frembe ^ann aber wufte e^, benn e^

war ber OberjTe ber Teufel, ©owie ber 5^5nig ba^ 93erfprec^en

gegeben f)atte, entfernte fic^ ber grembe ein wenig an$ feinen

3tugen, na^m eine eiferne ©eigel mit öier ©c^wdnjen unb fnaltte

bamit nac^ ben üier ?IBinben. ©ie^e, ba f^rdmte auf einmal öon

allen ©eiten ja^lreic^e^ ^rieg^öolf herbei, ^it beffen $ülfe

gewann ber ^önig balb eine ©c^lac^t nac^ ber anbevn, fo ba^

in furjem fein geinb um grieben bitten mugte»

©arauf jog er ^eim in fein fRcid) unb feine greube über ben

©ieg warb noc^ größer, al^ er ^orte, baf i^m ein ©o^n unb

aRac()folger geboren fei, 3^§t ^ielt er ftc^ für ben glücflic^j^en ^enf

fc^en ber SQ3elt, benn er war erffen^ ein j^arfer nnb gefürc^teter

^5nig unb würbe auc^ öon feinen Untertanen geliebt; unb bann

\)atte er einen ©o^n, ber war an Uih unb ©eele o^ne ge^l nnb

na\)m immer me^r ju an Äraft unb ©c^on^eit, ©reimal (leben
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^at)vt waren halb ju (inbe fett htm gtofen Kriege nnb btt

Äöntg \)atte feinet 2Jerfprec^eti^ fc^on ganj eeröeffen; ^a ec^

festen pB^Uc^ etne^ Za^e^ bet fremde ^ann in ter nämlichen

©cfJalt n)te e^emal^ ttnt) fortsecte nac^ t)em SJertrage „en noa

©il". ©erÄöntg ttjoüte ftci^ rec^ttanf^ac bejetgen unt) lieg au^

fetner ©erdtefammer ba^ (angfle neue ©eil ^oten. ©er gremöe

aber tuie^ e^^o^nläc^elnt) ^ntixdnxtb rief: „(Sine neue ©eele ^abe

ic^ gemeint, un5 baß tjl tein ©o§n, i)er bamalß geboren war;

btt xft nnn mir öerfaden nnb mug mir fogleic^ mitfolgen in

mein Dteic^!" ©a entfette ftc^ ter Äonig, jerraufte fein §aar,

jerrif feine Älei^er, rang bk §änbe nnb ttjodte tjor ©c^merj

fafl üerge^en« ^aß ^alf aber alle^ nic^t^. ©er 5^£ntg^fo^n mit

feinem unrc^ul5igen, ünMic^en ^er^en tr5|lete bcn 23ater nnb

fprac^ : „Sagt e^ ^nt {ein, 5Bater, ^iefer abfc^euUc^e $ö(Ienför|l

voltb mir t)oc^ nic^t^ tun Wnnen!" ©er Teufel fu^r jornig auf:

„SBarte, t)u Junger Sugenbfpiegel, baß fodjl bn mir fc^tver hü^tn !"

tamit fagte er ii)n nnb führte i^n t)urc^ bk Hft auf einmal in

bk §5ae.

©a war groge Srauer im ganzen ^önigreic^ : äße §5ufet vonu

ben mit fc^ttjarjem S(or bedangen nnb ter Ä5nig öerfd^Iog flc^

in {einem (Sram in ben ^aiafi nnb war toie ein Zotet unter

Sebenöigen,

Sil^ bet §5nenfür(lE mit bem Äonigöfo^n in {einem SKeic^e anf

gelangt war, fo geigte er i^m baß ^öüifc^e geuer nnb fagte, man
wert>e je^t noc§ pebenmat arger i)eiien, nnb in bie{eß geuer foHe

er morgen frü^ geworfen wert^en, wenn er in bev tommenben

SRac^t nic^t tnn fönne, toaß er i^m auftrage, ^ß war aber in

bet SRd^e ein ungef)eurer £eic^. ©iefen follte er, fo »erlangte ber

Seufel, in bet iRac^t troc!en legen, in SBiefe öerwanbetn, bie

SSiefe mät)en, $eu mai^en, baß $eu in ©c^ober bringen, bag

man'^ am borgen nur gleich einfahren fonne. ©arauf fc^log

ber Teufel ben 5^onig^fo^n in ein einfame^ ©emac^ ein, ©a
warb biefer fe^r traurig unb »erjagt unt) na^m 3lbfc^ieb öom
Seben; benn bag er feinen Sluftrag au^fü^ren fönne, batan

bntfte et nic^t einmal benfen. 2iuf einmal öffnete fic^ bie Züte

nnb herein trat bie Seufel^toc^ter nnb brachte ju eflfen. 211^ f!e
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btn f^5nen Äönlcj^fo^tt fa^ mit ben utmintm ^n^tn, ba

regte jlc^ ctroaß in i(;rem ^erjen nnb ffe erbarmte fic^ feimr

nnb fprac^: „3f «nötrinf un5 fei guten 502ute^, ic^ »tu fc^on

baßt forgen, t)ag Slüe^ gefc^te^t, »a^ mein Später tir aufge;^

tragen ^at; jeige nur morgen frü^ ein ^eitere^ 3(ntU§!" ^af

mit ging fie fort. 2)er 5^5nig^fo^n aber blieb traurig. 3n t^er

S^ac^t, alß atle^fc^tief, \ianb t)ie£eufel^toc^ter (eife auf, ging an

x\)te^ 25ater^ 35ett, t)er|^opfte i^m bk O^ten, na^m bann Neffen

eiferne ©eifel mit ben mt ©c^ttjänjen nnb ging f)ina\x^ tor

bcn ^ala^t unb peitfc^te nac^ alten üier S5?eltecfen, ba^ e^ tanf

fenöfac^ tDiet)er^allte nnb ba^ ganje §öllenreic^ erbitterte, ©a
faupe nnb braufJe e^ in bet £uft nnb ti famen öon allen ©eiten

b\t §öllengei(1er ^erbei unb fragten: „5Q3a^ j^e^t ju S5efe^l?"

©ie Seufel^to^ter gab i^nen btn üluftrag: btn Seic^ gef^tuinö

au^jutrocfnen, in 5ö3iefe ju öerwanbeln, §eu ju machen unt) ba^^f

felbe in ©c^ober ju legen, ^an ^5rte einige g^it ein ^efttge^

©aufen, wie wenn ber ©turmtoint) ein^erfa^rt nnb einige ^ef^

tige ©c^lage, bann aber tvur^e e^ {Till.

211^ am frören SKorgen btt ^onig^fo^n \nxa genj^er \)\nan^f

blicfte, fo fa^ er ju feiner SSermunt^erung unb greube an btt

©teile be^ ©ee^ txnt 3)?enge §eufc^ober; er fagte nun CO^ut unb

fein ©eflc^t würbe Reiter. 2)ie Seufelötoc^ter \)aiit, fobalb alle^

tjollenbet tt)ar, i^rem 2}ater bie ©topfen mieber an^ benO^ren

genommen unb bie@eigel neben i^n gelegt, ^l^ ber am ?9?orgen

erwachte, fo freute er ftc^ in feiner 35o^^eit, tvie er btn ^5nig^^

fo^n nun halb im ^oUif^en geuer fe^en folle. 533ie erjlaunte er

aber, al^ er ^inau^ tarn nnb fa^, ba^ feinSluftrag öolljogen war!

©a tourbe ernoc^ grimmiger unb ging jum ^önig^fo^n unb

fprac^: „©ie^mal ifl e^ bir gelungen, aber morgen wirjl bn mir

bennoc^ bie ^eifeOlut fc^mecfen! ©ie^ btn großen 5Salb ba oben

an bem ©ebirge; btn follj^ bn xn ber 2Rac^t ^antn, ba^ ^olj xn

klaftern legen, ba^ man e^ morgen frü& einführen tann, Sin

bxt ©teile, too ber SBalb toar, foUfl bn einen Weingarten ^in^

fe^en unb bie Trauben follen gleich fo reif fein, ba^ man morgen

frü^ SBeinlefe galten ^ann!" Oie Sure würbe barauf wieber

gefc^loffen, unb berfvonig^fo^n überlieg ftd; abermals bem 5^um^
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mer, btnn ba^, ^Unbtt er, fottnc unmoöltd^ öefc^e^en. ^a tarn

t)ie Xeufel^toc^tcr mit bem d^cn, erfunbigtc ft(^ um ben neuen

aiuftrag nnb ttb^lete t^n it>ict)ei:; et faf te ?9?ut unt) tüact) ru^i(j.

£)ie £eufel^tocf)ter alber tat in bex Sßac^t ebenfo, tüie in t^er

üorigen; fie tjerpopfte i^rem 23ater bie Of)ten, tnaUte mit t^er

53eitfc{)e üiermal in alle 5Q3eItec!en, gab öen Xeufeln ben ^Kuftrag,

nnb man ^örte nur einigemal fnallen nnb tnanen nnb aUeß

toav fertig.

3lm S)^orgen tuar bet Seufel^fürj^ neugierig, ob baß einfältige

SJJenfc^enünt) auc^ ten jttjeiten Sluftrag tt»o^l au^gefü^rt ^abe,

nnb er fa^ ju feinem (Srjlaunen, t)ag alle^ fo t))ar, tüie er be^

fohlen \)atte. ©ein Jörn flieg je^t aufö ^öc^jle. „aiuc^ t)ie^mal

ijl e^ tir gelungen: allein ic^ tüill nun fe^en, ob tein SJienfc^en^

tox^ jum drittenmal bid) retten tt)irt>! fünß purem 6an5e folljl

bn in bet fommenben SRac^t eine 5lirc^e hauen, mit 55uppel un5

Äreuj, bie fejTjle^t nnb sufammenl)ält/' ©er Seufel^fürj] fc^lof

hierauf tie Xüre unb ging fort, bet 5^onig^fo^n aber toatb be^

trübt unb ftng an ju »erjagen. 211^ bie Xeufel^toc^ter i^m toiebet

ju effen brachte, fo fragte fte i^n gleich toiebet, toarum er fo traurig

fei, unb et flaute ii)t fein Uib unb erjä^lte i^r üon bem neuen

Sluftrag. „£)a^ ijl," fprac^ (te, „eine fc^n?ere ©ac^e, unb ic^

fürchte, baß tcetbe ic^ nic^t juflanbe bringen; inbeß id) toill e^

üerfuc^en; allein fc^liege bu fein Sluge ju in bet S^ac^t, öamit

bu mic^ ^5r(t, ttjenn ic^ 5ic^ rufe." ilaum toar e^ CO^itternai^t,

fo na^m bie 5:eufel^tod[)ter, nac^^em fie i^rem 23ater bie Of)ten

tjerjTopft ^atte, toieber bie mächtige ©eigel unb tnaUte nac^

allen üicr (5den bet SOSelt. ©a famen bie dienet gleich gefc^äftig

^erbei unt> fragten, roaß ju 35efe^l j^e^e. 511^ aber bie Seufel^^

foc^ter ben Sluftrag i^nen mitteilte, fc^rafen alle ^«fammen

nnb tiefen: „^ine^itä)e hauenl ©a^fönnen mt nie unb nimf

mer, felbfl nic^t auß ©teinen ober (5ifen, gefcl)tt?eige benn auß

purem ©anb!" Ülllein bie 2:eufcl^t0($ter befahl i^nen jlrenge,

gleich an^ SBerf ju gel)en. ©a eilten fte fort unb fingen an ju

arbeiten, ba^ i^nen ber ©c^weig rann unb ber ©anb ftc^ in

klumpen ballte, aber baß 5Serf wollte nic^f fortfdjreiten; me^r^

mal^ brachten fte bie 5^irc^e bi^ jur §älfte, ba purste fte toieber
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iufammen; etnmal wat (le faf! ganj fer%, bte Äuppel öcttjöll^f,

cß fc\)Uc nur öa^ Äreuj an tct ©pt^e, aüctn alö t>k Scufel t)tc^

fe^ auffegen tüodten, fan! tJie ganje Ätr($e taktet jufammen.

553te t)ie Scufel^toc^tet fa^, t)a§ atleö occö^blic^ unt) i)te gcit

bdt) üorübcr fei, ba entließ fte bte Itcufel nnb ging ungefdumt

sunt 5töni9^fo^n anß genj^er unt) rief: „3(uf, auf! noc^ fann ic^

bxdi) retten, wenn bu gerettet fein tt^iKf^! 3(^ üertüanble mic^ in

ein weige^ $fert), (t^e t)u fc^neü auf un5 ic^ trage t)ic^ ^eim!"

5^aum \)am fie'^ gefagt, fo j^anb ba ein mt^eß ^fert), nnb bev

^önig^fo()n fc^wang fic^ auf, nnb fort ging e^ im ärgf^en

6aIopp.

211^ am ?9?orgen bet alte Seufel ernja^te, fc^ien i^m atici

fo iliU; er griff nac^ ber ^eitfc^e, um fein 23olf auftuttjeifen,

aMn fte lag nic^t an i^rer ©teile, ©a tat er feinen ^unt> auf

nnb fc^rie, 5ag bie gan^e $oüe erbitterte; babntd) fielen if)m

auc^ 5ie©t5pfel anß benD^ren, nnb nun ^örte er, ba^ orangen

alle^ §au^geftnbe fc^on an bet 2lr5eit toar. ^r backte je^t an

ben 5^önigdfo^n nnb ging ju Neffen gimmer; aüein alß er ^in^

fam, fa^ er bie Zixve offen, nnb bet 5llönig^fo^n tt>ar nic^t ba; er

fuc^te nun fc^neü feine ©eigel, enMic^ fant> er fie in einet ^de

liefen, (it tnaüte bamit nad) ben met ^inben, nnb aUe Teufel

anß feinem Dteic^ famen ^erbei un5 fragten: „$err, toaö hef

fieWi bn ttjieber? SÖ3ir i)<ihen nnß bie ganje 3Rac^t mübe gear^

beitet, gcnnfl bn un^ benn gar feine din^eV— „SBer t)at'ß euc^

benn gel)eifen?"—„©eine Soc^ter tat eß aufweinen ^efe^l!"—

„SJJeine Xoc^ter!" fc^rie bet ^öKenfürjl toütent), „^a, bie

COJenfc^engefü^Uge ! 3e^t ijT mir alte^ Har; (te ^at mir t>ie O^ren

t)er(^opft, fte ^at bie aufgetragenen ^efc^dfte mittelfi meiner

SöJac^t »errichtet um beß dlenben toiüen nnb i^i \e^t mit i^m

fort! §a wartet, id) YoiU end) noc^ heibe gleich jurüd^olen!"

©amit er^ob er ftc^ gerabeauf in bie £uft unb fa^ ben glie^enben

nac^ unb erblidte fogleic^ baß mi^e 53ferb unb ben dieitet. (5r

f($of fogleic^ ttjieber ^inab unb rief feinen Teufeln ju: „2tuf, eilet

fort bort ^inanß, baß tüei§e $ferb, baß if)t antrefft, unb feinen

Üleiter bringt mir tot ober tebenbig ^ier^er!" 2llöbalb würbe ber

§immel fc^warj öon ben ©c^aren, bie ba^inpogen. 211^ man
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tai (Banken üon gerne utm^m, tief baß weife ^fetb feinem

ditim ju: „^^ane jurüc!, waö fte^j^ tu?" — „gine fc^ttjarse

SBolfe/' — „©a^ iii baß ^eer meinet 25a(er^, baß nnß uu
folgt, 5Bir fittt) üerlocen, tuenn t)u ntc^t ^tnan erfuKfl, wa^ tc^

t)ir fage. 3<^ terwanMe mic^ in eine grofe Äir^e unt) t)ic^ m
mtn ?5farcec; j^eltc t)ic^ an ten 5j(lfar unt> finge immer fort

unt) gib feine iUnttoort, toenn man b\^ fragt/' ©er 5^5nig^fo^n

terfprac^, aüe^ fo ju machen. S)a^ §eer na^te ^eran mb toun^

terte ftc^ über tie grofe Äirc^e; b'xt Suren flanken ade offen;

e^ fonnte |et)Oc§ niemanö über tie ©c^toeKe, fo öiele t$ auc^

üerfuc^ten.

©erÄönig^fo^n(!an5 al^53farreram^Itar unb fang immerfort:

„$err, fei mit un^! $err, fc^irme un^!" £)ie Seufel ^5rten lange

ben tounberfamen ©efang, unb al^ ber Pfarrer nid^t aufborte,

fo riefen fte, er foöe i^nen 2(u^!unft geben, ob er ni^t ein weifet

?3ferb nnb einen SReiter barauf gefe^en? £)oc^ ber 55rini ^5rte

nic^t^, unb ba gingen fie weiter unb sogen bi^ an baß ^nbt btß^hU
lenreic^e^, o^ne ettoaö tjon einem toeifen ?5ferb unb bem SKeiter

\\x fe^en. ^\ß fie unöerrt^teter ©ac^e am 2tbenb ^eimfe^rten,

ba fprü^te ber alte Seufel 3J>cne^f[ammen. 5(m anbtiix ^oxf

gen er^ob er flc^ toieber gerabe aufwärts in bie £uft wnb fa^

ben %\\t\)tnbtn na^; er erbficfte \n weiter gerne bie Äirc^e unb

^örte leife ben ©efang, ba^ cß if)m burc^ bk ©eele fc^nitt. „^aß

finb fte!" fprac^ er bei fic^; „nun wartet, i^r werbet mic^ nic^t

überliflen!" dt fc^og eiligjl hinunter, terfammelte no^ eine

größere ©c^ar alß bie frühere unb rief: „glug^ auf, eilet ^in ^ur

i^irc^e, serj^ört fte öon @runb au^ nnb bringt mir einen ^tm
mit unb ben Pfarrer tot ober lebenbig/' '^tti S^ni flogen bk

fort; allein unterbeffen f)atte bie Seufel^toc^ter ftc^ wieber in baß

weife $ferb üerwanbelt unb ben Pfarrer in ben rettenben 5^önig^^

fo^n unb eilte auc^ weiter; balb aber ^5rten fte hinter ftc^ wieber

cm SBraufen unbSifc^en. 5:)a^$ferb rief bemSleiter: „©c^aue

jurud; Koaß fte^jl bu?"— „(Sine fc^warje 5[ßoIfe wie bie öorige,

nur no($ grofer unb fc^recfUc^erl" — ,,^aß ifJ ein neue^ §eer

meinet 53ater^. Xm wiebcr genau, toaß ic^ bir fage, fonfl ftnb

wir öerloren. 3c^ terwanble micj in einen großen (grien/
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bäum unt) Mc^ in ein öclbtte^ 555aleln; ftn^^ mt immer fort

mb laflfe Mc^ t)urc^ nic^t^ beirren unt) fdjirecfen!'' ©er Äönig^^

fo^n uerfprac^, aKe^ genau fo ju tun. S)a^ Seufel^^eer war

balt) angelangt, fieben^unt)ert SO?eUen weiter aU ba, wo bie

Äirc^e 9e|^an^en, aber e^ fant) feine ©pur, weber öon ber Äirc^e

unb bem ?5farrer, noc^ uon bem weifen 9log unb bem Äönig^^

fo^n. 211^ fie an ben ^o^en (grienbaum famen, öerwunberten

Pe fic^ fe^r unb (lanben j^iK unb fa^en auf ben 35aum mb ba^

öolbne SSöglein; ba^ fang in einem fort: „gürc^t' mic^ nic^t!"

—„gürc^t' mic^ nic^tV— „5Benn boc^ nur ba^ S^öglein einmal

aufhörte," fprac^en fte, „ba^ t»« e^ fragen fönnten nac^ ber

^irc^e nnb bem ?)farrer, bem weifen SKog unb bem ^5nig^^

fo^n;" aber ba^ 235glein fang in einem fort, ©a sogen fte

weiter hi^ an^ (5nbe be^ $5((enreic^^ unb fe^rten bann abenb^

wieber unterrichteter ©a^e jurutf.

£)er alte Teufel fpru^te abermals Sorne^flammen; am anbern

COJorgen er^ob er ftc^ wieber gerabeauf in bk £uft unb fa^ nac^

bm glie^enben. ©a erbli^te er jweimal fteben^unbert ?DJeilen

weit nur ^alb beutlic^ ben ^o^en Srlenbaum nnb ba^ golbne

58oglein, unb ber ©efang t^ntt leife ju i^m, ba^ cß i^m burd^

bie ©eele fc^nitt. „§a, i^r foKt mir boc^ nic^t entnommen!"

©oglei^ fc^of er nieber,t)erfammelte eine noc^ öiel grbfereOc^ar

al^ früher unb rief: „5^uf, eilt fort unb \)a\xt ben Srlenbaum,

btn xf)t gefe^en \)aU, um, unb bringt mir einen ©pan baöon,

ba^ golbne S3bglein aber fangt unb bringt e^ tot ober lebenbig
!"

glug^ sog ba^ §eer fort; ber (Srlenbaum unb ba^ golbne ^o^f

lein barauf waren inbe^ wieber su Siof unb 3fJeiter geworben

unb waren balb abermals fteben^unbert 9)?eilen öon ber ©teile

fort, wo ber (Srlenbaum geflanben; ba »erna^men fte ein 35rau^

fen unb 3ifc^^«» „©c^aue surucf,'' fprac^ ba^ wei^t SKog, „toa^

ite^jl bn ?"— „(Sine f(^warse 5Bol!e, aber no^ grofer nnb f^rec!^

lieber al^ bie frühere/' — „©a^ xfi ba^ §eer meinet 23ater^;

tue wieber genau, toa^ ic^ bir fage, fonj^ (tnb wir verloren. 3c^

öerwanMe mic^ in ein Dleiöfelb unb bic^ in eine 5Q3ac^tel; laufe

nur immerfort burc^ ba^ gelb unb ftnge, aber in einem fort unb

lag bic^ burc^ feine gragen beirren!" ©er ^5nig^fo6n öer^
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fprad) c^ ^em\x fo ju machen, ^aß fcufltfc^e §eer !am mit ^tanf

fen nd^er, unt) ttjat fc^oti tretmal (tebcn^unt)cct «Steilen ttjeit

gesogen un5 fa^ unt) fpd^te nad) aKen ©etten, fanö aber mbet
Äirc^e unt) ?Jfarrer, noc^ Srienbaum «n5 @oIt)ö5gIein, noc^

Slog unt) Steiter. iHl^ fie ba^ grofe ^et^felt erMicften, f^anben

f!e l^aunent) f^iK unt) fa^en bk 5ßac^(el im Äorn ^in^ un5 ^er^

taufen unt) Porten i^ren ttjunt>erfamen SKuf: „@ott mit un^!

©Ott mit un^!"— „$Benn t)oc^ terSSogel nur einmal fiiti j^dnt)e

nnb aufborte ju rufen, t)af toir it)n fragten!'' SlKein ba^ tat er

ntc^t, unt) fo sogen jte bi^ an 5a^ dnbt btß §oKenreic^e^ nnb

fe^rten am Slbent) unterrichteter ©ac^e jurud.

©a föchte in tem alten Teufel bk %nt: er fu^r am antern

S)?orgen toieter gerateauf in bk £uft, fa^ t)a^ groge Dtei^felt)

»ie einen grauen ©treifen unt) öerna^m leife t)en dinfbct ^a^f
tel, unt) e^ ging i^m t)urc^ ^arf unt) S5ein, „§a, noc^ feit) i^r

tn meiner ©ettjalt; i^r, meine £)iener, alle auf, eilt ^in unt)

md^t ta^ SRei^felt) unt) bringt mir eine ©arbe mit unt) fangt

bk ©achtel!— ©oc^ ^alt! bleibt! 3e^t muf ic^ felbfl i^nen nac|i;

t)enn !ommen fte über bk viermal fteben^untert 50^eilen ^in^

an^, fo fonnen fte meiner fpotten; ba f)at meine ^a^t ein

dnbzV' ©amit er^ob er ft^ in bk Suft unt fu^r i^nen nac^,

£)ie Seufel^toc^ter unt ter 5lönig^fo^n ttjaren al^ 9log unt

SReiter fc^on tt)ieter ein gute^ ©tue! fortgefio^en, noc^ fel)lten

i^nen nur fteben S)?eilen hiß ju tem irtifc^en ^onigreic^; ta

hörten fte hinter fic^ ein fo ^eftige^ ©türmen unt 35raufen, toie

noc^ nie bi^^er, ^aß ttjeife iKof fprac^ ju feinemSKeiter : „^(^am
,

jurüd; itja^ ft'e^jl tu?"— „^inen fd^ttjarjen ^nntt am §immel,

noc^ fc^ttjdrjer al^ tie ^a(i)t, batanß sutfen feurige S5li§e!" —
„SBe^e, tt)e^e! ©aö ifi mein SSater; ttjenn tu je^t nic^t getreu

befolgf!, toaß id) bit fage, fo fint ttjir tjerloren» 3^ tertoantle

mic^ in einen grofen^ÖJtlc^ttjei^er unt tic^ in einernte, ©c^tvim^

me immer nur in ter SJJitte \)etnm unt §alte ta^ §aupt öer^

(ledt; laf tic^ nur ja turc^ feine £ocfungen öerleiten, ta^ §aupt

anß ter ?D?ilc^ ^erauösujie^en oter an^ Ufer ju fc^ttjimmen!"

©er Ädnig^fo^n t)erfprad() e^ genau fo ju ma^en. S5alt flaut

ter alte Teufel am Ufer; aber ten 5öertt>antelten (onnte er nic^t^
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angaben, totnn et nlc^t jutjot Me (Sn(c in feine @ett)a(f U^

tarn; aMn bk fc^toamm in Ht ^itte bcß SBei^ec^; erreichen

fonnfe et (le nic^t; ba^ wat ju ttjeit; ^in^ufc^wimmen gettantt

et itc^ nic^t; t)enn in t)et reinen ^ilc^ muffen bk Teufel er^

ttinfen. ©o Ukh i^m t)enn nic^t^ übrig, aU bntd) ©c^meic^el^

»orte ^ie Snte an (tc^ ju loöen : „£ie6eö (gntlein, ttjarum irrfl bn

Immer in t)er ?9Zitte ^erum, f^aue um ^ic^; ^ier, tuo ic^ Bin, njie

»unberfc^on ij^ e^!" ©a^ Sntlein fa^ nnb ^5rte lange nic^t;

aber in feinem Snnern regte (tc^ aItma(;Uc^ bk Hfl, wenige

l^en^ einmal ^inau^jubli^en.

2(1^ t)er 23erfuc^er fortfuhr ju (ocfen, blidte e^ tenn einmal rafc^

auf; ba f)atte i^m btt S5öfe fogleic^ baß ©efii^t geraubt, t)af e^

flocfblint) war. S^er ?9?ilc^njei^er tt)ur^e gleich etttja^ trüb unb

fing an ju gären, nnb eine flagenbe ©timme brang ju ter (5nte:

„SBe^e, »e^e! »a^ ^af^ bn getan!'' ©ie gelobte, ftc^ je^t bnt^

nic^t^ üerfü^ren ju laffen. ^ct Xeufel aber tankte am Ufer t)or

bo^^after grenze nnb rief: „5l^a, balt) ^abe ic^ euc^ !" unt> öer^

fuc^te nun auc^, in ter getrübten ^ü^ jur dntt ju fc^njimmen,

um fte SU pa^en; allein ba er noc^ unterfanf, fe^rte er gleich

um. Sänge lo(fte unb reifte er n^ieber bk (5nte, fte möchte boc^

anß Ufer kommen; fie aber blieb ru^ig nnb \)klt baß §aupt

immer in ber ^iJJilc^flut un5 fpottete jule^t bcß S55fen. ^a tonvbe

bct Teufel sornig unb ungebulbig; er eermanbelte ftc^ auf ein^

mal in eim groge ^ropfgan^ unb fc^lürfte btn ganzen CO^ilc^^

»ei^er famt bereute ein; bann wacfelte er langfam ^eimtoärt^.

„3e§t i|1 alle^ gut!'' fprac^ eine ©timme anß ber 5)?ilc^ jur

^nte, nnb bie sgjilc^ fing an ju garen unb ju fieben. ©em
Seufel njurbe immer fc^ftjüler unb bänger; nur mit ^ix^e fonnte

er fic^ fortbewegen. „5Säre ic^ nur ba^eim!" feuftte er; aber

baß war umfonfi; fc^on f)am i^n bie fiebenbe Wüdi) ganj auf;^

geblafen. i5^oc^ einige ©d^ritte tüanfte er fort; pl5^lic^ gab tß

ein lanttß Ärac^en; er tüar jerpla^t unb jerj^oben unb eß jTan^

btn ba in jugenblic^er ©c^5n^eit unb ^errlic^feit ber Ä5nig^^

fo^n unb bie Seufel^toc^ter.

3^unm ^ßt 5^onig^fo^n mit ber Seufel^to^ter in feinet 25ater^

SKeic{); e^ war gerabe ber ftebente Sag, feitbem ber Teufel btn
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Ä5nl3^foj)n cntfix^tt i)attc, aU f!e anknoten, ^a i(oat öti>^

fcr 3ubel im ^an^en Unb; bxt fc^warjen gloröe^ättge ttjurt^en

abgenommen, ©tüncet^ nnb S5Iumen auf ben SBeg gej^reut,

unb bct alte 5loni3 fam unter Raufen;? nnb Srompetenfc^aü ben

(ginste^enben cntQtQtn. (5^ würbe eine glänjenbe §oc^seit ge^

feiert, unb ber altt Äonig übertrug feinem ©o^ne bk SKegierung,

unb er ^errfc^te tpeife unb gerecht wie fein Später unb ^errfc^t

^mU noc^, mnn er ni^t gejiorben ij^.

©ie ©erlange

er alter g^i^/ <tl^ «oc^ ba^ ®c!?Ioß

aufbem ^ügel ta broBen j^anb, lebte

barin ein @raf mit feiner §au^frau.

©ie Ratten ©üter in §ü((e unb güKe

unb ^tun ba^ glüc^Uc^jle ?3aar fein

Tonnen, wenn i^nen nic^i tin Äinb

unb ber ^au^Iic^e griebe gefehlt ^äu

ten. S3om frü^eflen 5ÖJorgen bi^ fpat

aUnb^ janften unb laberten (Sraf

unb ©raftn, unb er ^ieg feine grau nie anber^ aU bie f)ak

(glatte) ©erlange.

©0 war e^ öiele ^af)te gegangen unb ber (Sraf war fc^Um^

mer alß }e, aB feine grau enbUc^ wiber Erwarten in bie $off^

nung !am, £)a warb ber fc^limme §err freunblic^er unb freute

f!c^ über ben fünftigen Srben. ©o blieb e^ öiete SKoc^en lang,

unb man meinte, e^ fei ber griebe für immer in ba^ ©c^lof

eingefe^rt, ba würbe e^ arger al^ je; benn bk ©räftn würbe,

al^ i^re S^^t um war, öon einer ©erlange entbunben, 211^ ber

©raf ftc^ in feiner Hoffnung fo hitttt getdufc^t fa^, war er noc^

erbojler al^ früher in feiner f^Ummflen 3eit, tobte wie ein wil^

be^ £ier, fc^alt feine grau eine bofe §eice, bk mit bem Teufel im

S5unbe ffe^e, unb wollte bie ©ci5)Iange o^ne weitere^ toun. 2lber

bk ©rdftn hat fo innig, ba^ er i^r ^inb am icUn laflfe, bamit

fle wenigjlen^ fe^, tt^a^ batan^ werbe; ba Qob er enblic^ nac^.
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S5oc^ blieb er feKbem Immer b5fe nnb fömmerfe f!(^ »eber um
SBeib noc^ um ^inb nnb gtttö feine ^Sege. 5^ie ©rdftn \)atte aber

Die ©erlange fo lieb, a\ß ob e^ btt fc^öttjle Äuabe wäre, uub ftanb

ZaQ mb ^a^t an bct ^Biege. Unb btt 5Surm xomi)^ nnb »uc^^,

unö bie ©rdftu i)attc i^n immer lieber nnb pffe^fe i^n al^ i^r

eigen Äinb. ©o öittg e^ üiele ^ai)U ^inburc^ unb bk ©erlange

war noc^ nie an^ i^rer Kammer gekommen. 3(1^ f!e iwausig

3a^r alt geworben war unb bk ©rapn eine^ Slbenb^ bei i^r

faf, öffnete bie ©erlange pl5|tic^ i^r ^anl nnb fing an ju

fprec^en,

„^kU grau CKutter," fpra^ fie,M bin nun swanjig 3a§re alt

unb möchte heiraten; be^^alb hitte ic^ €uc^, fe^t (Suc^ nac^ einer

S5raut für mic^ um/' ©ie ©raftn war nic^t wenig erjlaunt, al^

jte i^r Äinb fprec^en ^brte, nnb noc§ me^r über ba^, toa^ e^ ge^

fproc^en ^attt. ©ie öerfpra^ i^m, feinen 5Bunfc^ ju erfüKen,

nnb fuc^te für i^re ©erlange eine S3raut, Sldein baß war ein

fc^were^ Äuppeln, benn e^ mochte eine ©irne noc§ fo ^eirat^^

lujlig fein, fo wollte (te öon einer folc^en SSerforgung bo^ nic^tö

wiffen. ©ie ©erlange wieber^olte tagtäglich i^re S5itte, nnb bk

©rdftn fa^ (tc^ immer dngfllic^er nac^ einer Q5raut für i^r Äinb

um, konnte aber feine auftreiben, ©a fam i^r baß §ennenmdbel,

baß ein gar liebet folgfame^Mnb war, in ben ^inn nnb fte backte,

biefe^ werbe gewif barauf eingeben nnb tß für t\n ©lue! fc^d^en,

wenn e^ grau ©rdftn werben !önne. 5)arin ^aitt (Ic^ aber bie

SKutter terrec^net, benn baß $ennenmdbel wollte, al^ i^m bie

§eirat mit ber ©erlange angetragen würbe, gans unb gar nic^tö

baöon wififen. ^aß COJdbc^en meinte, e^ werbe, wenn tß brat)

fei, wo^l auc§ fonjl burc^ bie 553elt kommen, unb e^ fönne bk

©erlange bod^ nic^t gern \)altn> lieber wolle tß ein arme^ §en^

nenmdbel bleiben nnb fc^warjeö S5rot ejfen, al^ an ber ^txtt

txmß fo unheimlichen Siere^ baß reic^j^e £eben führen. 5Sie bie

©rdftn bie^ ^5rte, warb fle bbfe auf baß arme ?OJdbc^en unb

fprac^: „SBenn bn bein ©lue! t>erfc^md?)j^, werbe ic^ fc^on eine

anbere pnben/' — ^aß ^aüt aber feine '^txt, nnb bk ©rdftn

xan^it überall, wo fte für i^r ^xnb warb, mit langer S^afe

al^xi^tn, £)a xoanbtt f!e ftc^ wieber an baß liebe fromme §en^
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mnmäbtl nnb ^ab i^m ölele f(^5ne, füge 5Bor(e, „©el toc^

nic^t fo öumm unb jTe^ ntc^t felbj^ t)emem @luc! im SSkge/'

rebcte ftc i^r ju, „SSenn öu mein 5lin5 ^eiratejl, wicjl t)u ©röftn

unt) biji für ^eitt Lebtag ö«^ aufgehoben, ©o aber mugt ^u immer

bie Rennen füttern nnb bleibfl bk geringj^e 2)irne, itja^rent)

t)tr, ttjenn bn meinem diatc fol^ft, (5^re nnb Üleic^tum la^en/'

©0 lag i^r i)ie ©räftn an nnb fprac^ i^r ju, t)ag e^ tem armen

55int)e im 5lopf tt)ie ein SOJü^irat) ^erum ging unb e^ nic^t

wußte, toaß eß tun foöte. ©ie ©rdftn btan^, tok (te ^ie diaüo^f

kit bt^ ^äb(i)en^ fa^, noc^ heftiger in fte, Uß ba^ ^inb enMic^,

nm bet ©rdfin to^ ju werben unt) ftc^ fammeln ju fdnnen, brei

^age 3^i^ verlangte, um ftc^ darüber ju bebenfen. 2)ie ©rdftn

war tamit jufrieben nnb öertief ba^ 5lint). 2lm folgenden Sage

fam fte aber fc^on lieber nnb fragte nac^ bcm (Sntfc^luf nnb

redete bem 59?dt)c^en wteber ju. ©o machte (le e^ auc^ am ^wei^

fen. ©a tt>n^te fic^ ba^ 5lint) nic^t ju Reifen unt) backte: „5ßenn

mir ter §immel nic^t guten diät gibt, weif ic^ nlc^t, toaß ju tnn

ijl. SSenn ic^ tie ©erlange nic^t heirate, bann l)aU ic^ feine

Dlu^e me^r, benn tie grau i(l gar fo mü^elic^; nnb fte ju ^ei;^

raten ^abe ic^ auc^ feine £ujl/' 3« liefen Sweifetn ging e^ t)m

auf in btn @ang be^ ©c^loffe^, wo in einer (Scfe ein gar fc^öne^

50Juttergotte^bit) j^anb. ©a^ ^O^dbc^en t)attt ba^^n eine befonbere

2(n5ac^t, unb ^atte in eerfc^iebenen Slntiegen fc^on oft Srleic^^

terung baUi gefunben.

©0 oft e^ baran öorbe:ging, fpra^ c^ be^^alb ein 2(öe SÄaria,

unb bann füllte e^ fic^ beffer unb Wolter; e^ fniete auc^ bie^^

mal öor ber ?9?uttergotte^ nieber nnb Itttit rec^t anbdc^tig

um ^<kt, xo<k^ e^ tun fotle. 311^ ba^ SOJdbc^en fc^on lange ge^

Itttt \)<kttt nnb e^ meinte, bie ?0?uttergotte^ müflfe „3<^" ^xnltn

ober „9^ein" fc^ütteln, ftng ba^ wunberbare S5üb auf einmal

m ju fpre^en: „S)ein (Bthtt ijl er^5rt; heirate ber ©rdpn Äinb;

btnn bn bij^ berufen, e^ ju erlofen. (5^ ip wegen be^ fünb^

haften £eben^ feiner Altern jwar eine ©cfilange, bn fannjl i^m

aber bxt menfc^Iic^e ©ejlalt wiebergeben, ©o ^5re benn: SSenn

bn in ber ^oc^jeitnac^t bei ber ©erlange aMn xn ber S3raut^

fammer fein wirfl, wirb fte fagen: ,3i^&' bx6:) m^V ©a xnn^t
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Du erttjlbectt: ySW ^^ t)ic^ suerj^ anß/ nnb bk^(^lameKoivb

ftc^ einmal \)ä\xten, ^ann toitb ftc tokbet fagen: ,3ie&' t)ic^ au^/

nnb bann muf 1 5u n?te^er ent^e^ntn: ,SW t)u tic^ jucrj! an^J

©ie ©erlange tt)irt) jlc^ bann mtbct Rauten, ©o mug c^ fielen

SO^ale öefc^e^en, unt) tt?enn bn jum fiebenfen SKate gefaxt ^aben

tt>tr|l: jtc^' t)ic^ suerjl au^, tütrt) Me ©erlange bit ftebcnfe §aut

abjirctfcn unt) bct ©rafenfo^n tüirt) crl5|l fein nnb aU fc^5net

Sungling öor bit flehen/' — 3^ac^t)em t)a^ S5ilt) fo gefproc^en,

n)uct)e e^ tokbtt j^umm, (5in ©tein ttjar öom §erjen be^ ^e^

tränkten ^at)c^en^ genommen, unt> e^ füllte ftc^ nun leic^f unb

httnlMt a^ bantte bet Sungfrau füc i^re §ilfe nnb ging bann

int ©räftn un5 fagte i^r, ba^ e^ bk ©d^lange heiraten tPoUe. ©a
war i)iefe ^oc^ erfreut nnb nannte ba^ §ennenmät)el i^re liebe

Soc^ter nnb fojle e^; bann ging (te mit i^m ju il;rem 55int>e unt)

fagte i^m, ^ier fei bk ^tanL SBeil aber bk (Btäfin fürchtete, bai

^äbii)cn Unntt feinen ©inn tvieöer andern, woüte fte am nam^

liefen Sage noc^ ba^ ^aat Qtttant fe^en. ©ie ^ief bcßf)alh bk

S5raut (ic^ fejIUc^ pu^en nnb gab i^r ©c^muc! nnb Äleiöer,

%U t)iefe (ic^ öetoafc^en, öe!Ieit»et unb gefc^mücft l)attc nnb

tokbct in ba0 S'^^^^^ getreten tvar, lief bk ©rdftn ben ^apf

lan ^olen, bet ba^ ^aat ttantc. ©a toat bk ©rdfin guter £)inge

nnb tt)ünfc^te bem ^Brautpaar ©lücf, £)ie ©erlange zeigte ftc^

auc^ munter nnb bk 93raut liebfojle (te, bag man ftc^ öarüber

wundern mufte» 3»^^fT<2ti t^^c e^ ^l>cnb gettjor^en nnb am
Fimmel sogen bk ©terne herauf» £)a na&m bk ©raftn 2(b^

fc^iet) üon i^ren ^^inbern nnb ging ^inau^, — 2(1^ t)ie ©erlange

mit i^rer ^raut nun allein im Siuin^et: ttjar, fprac^ f!e: „3kV
t)ic^ an^/' S)a ertüiöerte bk S5raut: „'^k^' bn t)ic^ juerj! au^/'

©ie ©erlange fc^ien über t)iefe Slntttjort fro^ ju fein nnb fc^alte

ftc^ alfogleic^ cintS^ant ah. ©ann fprac^ (te tokbct: „SkV bi<^

anß/' ^k S5raut entgegnete: „Sk\)' bn biä) juerfl an^/' nnb

bk ©erlange jlreifte tokbet eine S^ant ah. £)arauf fprac^ (te jum

brittenSJ^ale: „3ie^' t>ic^ anß/' nnb wieder antnjortete bie^raut

n)ie oor^er. ©o gefc^a^ e^ (tebenmal, unb al^ bte S5raut jum

fiebenten CÖ^ale gefproc^en ^atte: „3ie^' bu bic^ juerj^au^/' ba

iog bk ©c^ilange bie le^te S^ant ah nnb (te&e — anfatt be^
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Stereo ftanb ein 3ö«ö^t«ö öor i^r, fo fc^5tt, wie jte ttoc^ feinen

gefe^en ^atu. (5c flog auf fte ju, ^erjte (le unt) nannte (le feine

Uebe, liebe 35caut unt) feine Stiöferin, ©ann bej^iegen fte ba^

^o^e ^tanthctt unt) fc^Iiefen gat feiig, U^ bct ^ot^cn graute

unt) e^ im ©c^Iog^of laut ttjuct)e. —
311^ tet S:ag angebrochen tt)ar unt) t)a^ fc^one $aar an^ bet

i^ammer trat, f^anö t)ie ©räftn fc^on an btt Sure; bentt ti

»untJerte fte fe^r, toie ^ie ^rautnad^t oorübergegangen fei.

5S3ie grog toar ba i^r ^t<k\xutn, aU fte anj^att t)er ^dflic^en

Solange btn fc^önfTen ?0?ann fa^! — ©ie konnte anfangt fafl

i^ren Slugen nic^t itmtn. %U btt fc^5ne Olitter fte aber ^nu
ter mnntt unb i^re §ant) fügte, ba fa^ fte ein, ^ag er tüirf^

lic§ i^r entzauberter ©o^n fei, \xnb fannte feine ©renken btt

greut)e.

So tourt)e nun bxt ^oc^jeit gefeiert, bei btt eö fo taut unt) (ujlig

zuging, toie m etoigen Men. 2)oc^ bauerte ba^ ©lücf nic^t

immer, ^znn bxt aXit ©räftn if)ren ©o^n betrachtete unb fa^,

toie fc^5n er toar, fo fc^ien i^r, er fei für bai §ennenmabel ju

fc^abe, unb f!e gönnte i^rer ©c^toiegertoc^ter i^ren CiÄann nic^t.

©ie iourbe immer öerbroffener unb neibifc^er, fo bc^^ fte i^rem

©o^ne surebete, er foKe feine ©ema^Iin üerjlofen. ©er junge

@raf aber ^atit feine O^ren für bie Diatfc^lage feiner SJJutter

unb Uxth feiner grau treu. 2tl^ bxt alte ©raftn i^m toieber

antag \xnb i^n burc^au^ bewegen tooKte, ftc^ öon feiner grau

SU trennen, fprac^ er: „©ie ^ai mic^ erlbf^, i^r bleibe ic^

immer banfbar unb treu." — ©eit biefer 3^tt fa^ bie ©rdftn

ein, b<i^ all i^re ^tbtn umfonf^ feien unb fanb ftc^ barein.

©a^ junge (S^epaar aber Ultt no^ lange, lange ^txt rec^t

glucflic^«
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©ie arte bittet!ittetfarre

rüt)et^ett unb ©c^wej^erc^ctt ömgen

in t)en 5Kdt), S5eeten ju fuc^en. ©a
fam aber ein fc^Umme^ 5Bc(ter, c^

ftttö an SU Bonnern unb ju bitten,

t)er Ülegen flog in ©fronten nnb Mb
toatb e^ ^a^t; bxe Äinber üerirr^

ten ftc^ unt) famen immer weiter

in bctt 5Balt) hinein. 2(1^ t)a^ SSetter

ftc^ enMic^ gelebt ^a(te unt) e^ fc^on

gans bunfel tt5ar, flieg ba^ 35rüt)erd^en auf einen S5aum nnb

fc^aute um (tc^, ob nic^t ein £t^(Iein ju erfpd^en »are. Unt>

n)ir!Uc^, c^ fant) ein^, flieg fc^neü öom S5aume herunter unö

ging mit tem ©c^weflerc^en darauf ju. £)a^ £ic^( !am öon

einem fleinen $au^($en, t)a^ no^ mitten im 533albe lag. ©a
ftopften f!e (eife an nnb eine ©timme rief öon innen: „5Ber

ifT baV ©ie ^'mbtt antworteten: „2ic^, wir ftnt) e^, S5rüt)er^

(^en unö ©c^weflerc^en, nnb ftnö bei^e burc^naf öon btm

fc^Iimmen 5Q3etter nnb Uttcn um ein Unternommen für bk

S^ac^t." £)a fam ein alte^ 9}?ütterc^en an bk Sure unt) fprac^

:

„5^inC)erc^en, mac^t nur ba^ if)v fortkommt, ic^ tann eud^ nic^t

behalten, tenn mein ?0?ann ifl ein ^enfc^enfreffer, nnb wenn

er nac^ $aufe fommt nnb euc^ ftn5et, feit) i^r gleich t)e^

£ot)e^/' 3Iber t)ie ^inbtt Uten fo öiel, bag ba^ ^ütttt^cn fte

boc^ enblic^ ^ereinlieg nnb ein wenig beim geuer $k§ ne§^

men ^ieg, um i^re Kleiber su trocfnen; gab xt)mn aud^ ein bif ^

c^en Q5rot nnb ©alj unt) timn Ztnnt SBaffer. „2iber begatten

fann ic^ euc^ nic^t/' fagte (te, „in einer ©tunbe mug mein ^ann
fommen, nnb t>er Wirt) euc^ freffen/' 2il^ nun tie ©tunt)e bei^

na^e um war nnb bk ^inbet flc^ erquicft nnb gewärmt f)attcn,

fprac^ bk grau: „3^un mac^t, bag i^r fortkommt/' 5)a fingen

t>ie Äittber an ^n weinen unt) fprac^en: „5So foUen wir t)enn bk
S^ac^t bleiben? 5:)raugen ifl e^ bnnkl, nnb wir können nic^t me^r

ben 2Beg nac^ $aufe ftnben;" nnb (le liegen gar nic^t nac^ mit

S3itten. ©a fprac^ bk 2llte: „5öenn i^r'^ benn wagen wottt,
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(;iersublcibett, fo wtO l^ euc^ in btn ^o§Ien35aum ^mferuttfcrm

§aufe utiiedcn nnb euc^ morgen auc^ bcn rechten SBeg jetgett;

aber ttjenn er euc^ ftnt)ef, ttjtü i^ feine ©c^ult) ^aben/' 9^un

führte fte bk beiden in 5en ^o^len S5aum, unt) bdt) darauf (am

bet SJJenfc^enfrejTer m^ §aufe nnb ftng gleich an ju fc^nubbern

un5 Stt ibrummen: „Sßorr, norr, ^ier ij^ SJJenfc^enfleifc^ l" —
„2(c§ ttja^/' fagte t)ie 2llte, ic^ ^abe eben ein Mh gefdäita^tet,

fomm ^er unt) ig t)ic^ fa«/' S)er ?9^enfc^enfreflfer ^ah flc^ er(lE

Sufriet)en unb ag ta^ Mb auf, t)a^ tie grau i^m öorfe^te;

aber al^ er bamit fertig war, fing er gleich ttjieber an ju fc^nub^

bern nnb ju brummen : „3Rorr, norr, ^ier iil ?9?enfc|)enfleifc^ l"

nnb fuc^te bk ganje Qtnhe t)urc^, unter ber SBetti^eüe, im U^r^

ge^aufe, o^ne cttoaß ju ftnben, aber immer rief er: „3^orr,

norr, ^ier i(l SOJenfc^enflieifc^!" X)k grau fprac^: „5Ba^ tviüll t)U

fuc^en, ^ier ifi nic^t^, t)u foütejl t)ic^ fc^kfen legen/' 2)er CKen^

fc^enfrejfer aber &5rte nic^t darauf nnb fuc^te no^ ba^ ganjc

$^an$ bnv(ü), nnb ai^ er ba^ getan ^atte, öffnete er auc^ bie §inter^

tör nnb »oute in ben ©arten; ba fagte bie grau: „S5Ieib' bo^

^ier, id) f)aU brausen nur ben Mb^fopf fangen nnb bk ^alUf

füfe nnb ba^ frifc^e gell; ba iff nic^t^ für t)ic^/' Stber ber ^enf

fc^enfreffer ging in btn hatten nnb „norr, norr, ^ier ifl SOJen^

fc^enfleifc^," rief er, ba fanb et SBruberc^en nnb ©c^ttjefJerc^en

im ^o^Ien SBaume, ^nn toaren (te in grofer Sßot, unt) ber

jKiefe fprac^ : „^d) tougte too^l, tag e^ für mic^ noc^ einen S5ra^

ten gäbe; nun toiK ic^i eucf) in ten Getier fperren, nnb morgen

\\>\U id) endi) auffangen, o^ne baf ba^ S5lut ^k^t, nnb bann

toiü ic^ euc^ auffreffen." ©ie Äinberc^en mintzn fe^r, aber ber

Dliefe fperrte (le in ben Heller, ba mugten fie bie SRac^t (I§en nnb

taten tein 5(uge ju t)or (auter SIngjl nnb Srübfal.

2(m ?0?orgen fam bet Sliefe unt) ^olte (le ^erau^. £)a ^atte er

fc^on stt?ei ©c^Iingen unter bem ^a^n^otj gemacht, barin foU^

ten fte aufgehängt toerben, o^ne ba^ S3Iut flog, ©a^ ©c^toej^er^

c^en pieg juerjl auf bk ^obenleiter hinauf; wie e^ aber an bk

©c^linge fam, tat e^, alß toenn eß ben 5^opf nic^t ^ineinfriegen

fdnnte unb jog immer mit ben ^änben bk (Schlinge ju nnb

fprac^: „3c^ weif e^ nic^t ju machen, lieber SOJenfc^enfreiferj
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füeig'toc^emmd heraufun5 jeig'c^ nn^/' ©a fTieö berCOJenfc^e«^

frelTer hinauf, ^iclt tie ©c^Un^e au^etnan^er un5 (egte bcn

^f>pff)min uttt) fprac^: „©o müfti^r'^ machen!" 3(1^ nun t)er

CD?enfdEienfre|Ter bcn 5topf in tcr ©c^Unge §at(c, t)a sog öa^

85röt)et;c^cn unten t)ie Leiter weg unt) bct CD^enfc^enfreffer ^tng

unter tem §a^nenbdfen» „©o, 50?enfc^enfreflfer, ^a fannji bn

fangen bleiben/' faxten t>ie ^'mbtt nnb woütcn fortgeben» 2(bet

ba ftng er an ju hitun nnb su betteln, fte foKten i^n ba bo<^ nic^t

f)änQcn laffen unt) i^n tt)iet5er lo^mac^en, er wollte i^nen auc^

nic^t^ sulei^e tun unö befc^wor (te ^oc^ nnb teuer; t)a fprac^en

^ie 5^in^er: „Unb wa^ gibfl bn nnß benn, wenn wir bic^ lo^^

machen?" ©prac^ ber 50?enfc^enfrejTer:

„Mn ole Äittelfittelfaer

sSflit tm S5ü(f baerfaer

nnb foeben ©arf (Selb ac^ter^aer."

©a machten bie 5^inber i^n lo^, unb ber SÖJenfc^enfrejTer ^ah

ibnen bie 5^ittel(ittelfarre mit jwei ^bcfen baoor nnb ^thtn

©ad ©elb ^inter^er. 2)ie ^inber festen ftc^ nun barauf nnb

fuhren baöon, unb bk S55tfe liefen fo fc^nell, ba^ fle balb eine

mite ©trecfe jurüdgelegt Ratten» ^nn trafen fie einen ^ann,
ber war auf feinem £anbe beim Äartoffelau^friegen, ©a
gaben fte i^m eine grofe §anbooll (Selb unb fprac^en: „^enn
baer een fummt unn bi fraegt na fin ol' Äittelfittelfaer mit twe

S5ucf baerfaer unn foeben ©ad ©elb ac^ter^aer, fo ^ajte nxU

feen."— „3Za/' fagte ber 3)?ann, „it wull ju nic^ öerraben/'

9^un famen fte weiter, nnb ba trafen fle einen SJJann, ber

war auf feinem Unbe beim SSurjelauffrieden; bem ^ahtn f!e

imi örofe ^änbe öoll (Selb nnb fprac^en: „^cnn baer een

fummt, unn bi fraegt na fin ol' Äittelfittelfaer mit tm SSüd

baerfaer unn foeben ©ad @elb ac^ter^aer, fo ^afic nif^ feen/'

„M/' fagte ber 5}?ann, „it wull ju nic^ üerraben/' ^nn famen

fte weiter unb ba fanben fie einen ?0?ann, ber war in feinem

(Sarten beim aipfelabfriegen; btm gaben fie brei grofe §anbe
coli (Selb unb fagten ju ibm: „5Senn baer een fummt unn bi

fraegt na nn ol' Äittelfittelfaer, mit tm 55öd baerfaer unn
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foeben ©ac! ®elt) ac^(ct^aer, fo ^cj^e nlf^ feen/' iMuc^ tiefer

SJJann üerfprac^ l^nen, taf er ntc^t^ fagen wollte, »o^m f^c

gefahren waren.

SRun ^atte e^ t»em Dltefen aber gleich lelt) getan, al^ Me hinter

fort waren, tag er i^nen feine 5^arre mit ten 35öc!en unt) (teben

©atf @elt) gegeben ^atte. ©a fam er i^nen nachgelaufen unt>

woKte feine 5larre wieder ^olen. $©ie er nun ju btm SJJanne fam,

t)er tie Kartoffeln au^friegte, fo fragte er i^n: „§e|l bn oe! feen

min oC Äittelfittelfaer mit twe ^M taerfaer unn foeben ©ad
@elt) ac^ter^aer?" Olntwortete i^m ter 3)?ann: „5:)ut 3aer j^aet

t)e Äartuffeln nod^ billig noeg." £)a war t)er SKiefe fc^redlic^

b5fe nnb lief eilig weiter. 311^ er nun ju tem SBur^elauffrieger

!am, fo fragte er auc^ btnt „$ejl bn oef feen minor Äittelüttel^

!aer mit tm S5ü(! battfact unn foeben ©ad ©elbac^ter^aer?"

^a antwottete i^m auc^ btt ^ann:„^t 533orteln j^aet büt 3aer

noc^ billig noeg/' 3^un wart ter IKiefe noc§ öiel sorniger, unt)

jlürmte fort, fo fc^nell er laufen fonnte; nnb fo fam er M btm

SJJanne an, btt £>ie Sflpfel in feinem ©arten abfriegte, unt>

fragte i^n: „§e|^ bn oef feen min ol' Kittelfittelfaer mit tm
95ü(f taerfaer unn foeben ©acf @eli) ac^ter^aer?" ©a erf^ra!

ber 50?ann fo eor bem iKiefen, bag er ge(lanb, wo bk Äinber ^in^

gefahren wären, ißun eilte ber Dliefe i^nen nac^, unb balb Porten

(le e^ hinter fic^ prujlen unb fc^nauben. ©a fprac^ S5rüber^

c^en in ©c^wej^erc^en: „©ie§ bic^ mal um, gewif i(^ ber Sliefe

hinter nn^*" ©a^ ©c^wejTer^en fa^ fic^ um nnb rief: „3a, ber

SRiefe il^ hinter nn^, fc^on ganj na^e." (Sben waren fle auf

einen S5erg hinaufgefahren nnb e^ war fc^on iitbenb. S)a fuhren

ile noc§ ben S5erg hinunter nnb fc^nell in eine §5{)le hinein:

„©0," fagte S5röberd^en, „^ier wollen wir bk Ü^ac^t bleiben unb

morgen weiterfahren, unb ber Oliefe foll nn^ nic^t ftnben."

^nn tarn ber iKiefe auc^ auf ben S3erg unb fa^ ftc^ allerwart^

noc^ einmal um unb fonnte nirgenb^ bk ilinber mit ber Karre

unb ben ^bden ftnben. 2)a f^ieg er noc^ ben S5erg ^nnntet,

legte fic^ ttieber unb backte, morgen wirjl bn f!e fc^on einholen,

bn f)aii f)tntc einen weiten 5Beg gemacht, unb barauf fc^lief er

ein. 3lber nun ^attc er ftc^ gerabe auf bk §b^le gelegt, worin
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bie Äittbcc mit btn tb^den Kcaten, fo ba^ fein Mh öaitj btn

(Stttgang utbtdte, ^a n>uf(en fte'^ nic^t ant)er^ att^ufangen,M
ba^ fte t)en SKiefen, tnbem er fc^ttef, ^eimltc^ unl) o^nc ^ag cr'^

merfte, totmachten. 3lber nun fonnten f!e t>en toten ^liefen

nic^t öon btt ©teile ttjaljen unt> famen in groge SRot unb

litten junger unb ©ur|l, unt) bie ^dde and), nnb fte touf^

ten gar nic^t, tvie (te wieber an^ ber §5^le fommen follten. ^a
ahct cntfanb in ber ^ad)t ein grof ©eWrei unb glügel^

fc^lagen wie öon einem SKauböogel, unb fte merften, ba^ ber

SJogel öon bem SKiefen freflfe. 'iilnn würben f!e ru^ig unb watteten

U^ ju ber näi^flen S^ac^t, Unb ber S^ogel tarn wieber, machte

ein grofe^ ©efd^rei nnb fc^Iug mit ben glügeln unb frag öon

bem SKiefen, ba^ am anbevn CO^orgen fc^on ber Za^ burc^fc^imi^

merte. 3n ber britten 9^ac^t fam ber SJogel no^ einmal wie/

ber unb ^acfte ba^ ^od) nod) gröfer, unb ^ttt er ba^ nid)t ge/

tan, fo waren ^rüberc^en unb ©c^wej^erc^en nimmer ^erau^ge^

fommen nnb waren öor junger in ber §o^le gejlorben, nnb

bie S55de auc^. 3^un al^er warb baß £oc^ fo grof, ba^ fte ^in^

burc^ fonnten, unb fo fuhren fte btnn nac^ $aufe mit ber alten

i^arre mit ben i>mi S55c!en baöor nnb bcn fteben ©acf @elb hinter/

^er, nnb if)t tS>nnt tnd) benfen, toaß SJater nnb ?0?utter flc^ gefreut

^ahcn, aU fte enblic^ i^re lieben Äinberc^en wieber Ratten,

©a§ ^irfeforn

^ war einmal ein armer, armer

Sunge, ber ^atte öon feiner ?0?utter,

al^ fte jtarb, ein fleinwinstge^ §irfe/

!orn geerbt, unb baß war all fein

SKeic^tum. £5a er nun weber Später

nocf) SJJutter ju öerlaffen i)atte, fo

meinte er, bie 5ßelt fei groß unb

fc^ön, er wolle ftc^ ein wenig barin

umfc^auen. 2llfo na^m er fein §irfe/

!orn unb wanberte fort. S^ic^t lange, fo begegnete er einem alte»
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^annt mit Breitem §uf nnb grauem Hantel, bttM fo ftcnnbf

Uc^ anß, „@ot( gruf dnä), ölter ©rogöater!" fprac^ ^er 3«nö^»

„©c^önen ©anf!" ertuiberte {)er ^D^ann, „wo ge^j^ t)u ^e^tt

iinV — „3Iuf Dleifen!" fpra^ bcv Sunge, „unö ic^ trage aü

mein ®ut mit mir, baß ijl ein §irfeforn, toirt) e^ mir nic^t ge^

polten werben?" ©a jammerte ^en ?0?ann bet armen Änabe,

unb er fprac^ : „SBeforge nic^t^, mein ^'mb; bn toitii e^ stt)ar öer^

Ueren, aber t)at)urc^ genjinnen \" ^htnbß h^tte t)er^nn$e in einem

©orfe ein, fiopfte bei einem S5auer an nnb hat um Verberge. ^Iß

er fc^Iafen ging, legte er fein §irfeforn auf^ genffer nnb fprac^

jum 5Birte: „©a^ i|l ad mein 3?eic^tum, toivb er mir nic^t ge^

(lobten mtbcnl"— „©(^lafe ru^ig, mein 6o^n, e^ foll bxt in

meinem §aufe fein ©c^at^en gefc^e^en!" 3tm CD^orgen, aU bk

©onne in^ genfler fc^ien, glänzte baß ^irfeforn, nnb bzv S^anß^

^a^n, btt im §ofe ^erumjlieg nnb Corner fuc|)te, fa§ e^, fiog ^in

unt) picfte e^ auf. (5ben war bzt Änabe erwacht unt) erblickte bcn

S^a^n auföem genfler, wie er fein §irfeforn tjerfc^Iudte . ^a ftng er

an itt mimn nnb ju flagen. ©er ^auer tr5flete i^n nnb fprac^:

„©er ^a^n ifl t)ein,

§at er gefreffen baß ^irfelein/'

3^un war btt Änabe fro^, na^m bcn S^a^n nnb i(oanbctte toüf

ter. ^henbß tarn er wieder in einem andern ©orfe ju einem

^auer nnb hat um Verberge nnb fpra^ : „©er S^a^n ifl all mein

iKei^tum, wir^ er mir nic^t geflößten werben?" — „Schlafe

ru^ig, mein ©o^n," fprac^ btt 5Birt, „auf meinem §of t)arf

t)ir fein ©c^at)en gef^e^en/' gru^ morgend aber ging btt ^a^n

im $ofe ^erum nnb fuc^te ftc^ Corner, nnb wie er einige ge^

fun^en \)atte, fa^ t)iefe^ ta^ ©c^wein beß dauern, \>adte bm
S^a\)n nnb erbif i^n, t>ie Corner aber frag tß felbfl. ^Iß 5er

^nabe am ?0^orgen nac^ feinem ^aln \af), fo lag er tot ba* ^nn fing

5er3unge an jujammern un5 ju flagen : „0 we& mir, baß ©c^wein

^at meinen§a^n erbifTen
!'' ©a tr5flete i^n ber S5auer unt> fprac^

:

„S^imm §tn baß ©c^wein,

dß fei nun 5ein,

S^at'ß t)en S^a^n bit erbiffen!''
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mb hanb ^em ©c^wein et« ©eU an ben gug; mb bet Sunge

S03 mit t)em Ziete weifet. Slbent)^ gelangte er toiebet in ein

JDorf unt) fprac^ abermals bei einem 35auecn an, nnb ba na^m

man i^n fceunMic^ auf» (St fagte aber jum 5Q3irte: „SJJein

ganzer Dteic^fum i|^ öte^ ©c^tuein, ttjict) e^ mir nic^t gej^o^ten

mtbcnl" — „©c(;lafe ru^ig, mein ©o^n, auf meinem $of

batf bit Um ©c^aöe gefc^e^en/' 211^ aber am ^ot^m eine

mutige 5^u^ ^e^ S5auern ^a^ frem^e ©c^tuein im §of fa^, lief

fie darauf (0^ unb erj^ief e^ mit i^ren Römern, ©er ^naU
erttjac^te halb, ging ^inanß nnb \ai) fein Unglütf ; ba fing er

an ju jammern; t)0(^ bet S5auer tr5fTete i^n unt) fpracj:

„S^ie ^u§ i|^ t)ein,

S^at fte t)a^ ©c^wein

JDir erjlofen!"

bant) l^r ein ©eil um ten $aB un^ übergab fte btm 5tnaben;

bet wanberte }e^t frö^lic^ ttjeiter nnb gelangte aUnb^ auf

•einen (St)eI^of unt) hat um Verberge; t)ie ttjurbe i^m auc^ gerne

gettja^rt. ©er Änabe aber fprac^ ganj untertänig jum §errn

beß §ofe^, a\^ er fc^Iafen ging: „2(K mein D^eic^tum ifl biefe

5^u^, ttjirt) (te mir nic^t gefJo^len tt?ert)en?" — „©c^lafe ru^ig,

armer 3unge, aufmeinem $ofe foK biv fein ©c^aben gefc^e^en!''

2(1^ am «OJorgen t)ie ^fert)e ^ur Sranfe geführt ttjuröen, fprang

ein muttt)iKiger $eng(l im 5?of ^erum. ©otüie er tie fremde

^n^ cthMte, lief er auf (te ju un5 fc^Iug fte tot» 3tl^ t)er

Sunge feine Auf; tot fa^, ftng er an ju flagen unt) ju jammern;

J)er €t)elmann aber troflete i^n nnb fprac^:

„3Rimm ben $eng|l für t)ie 5lu^

Unt) ten 3<»«i« baju!"

©a fe^te ftc^ btt Sunge auf ba^ j^attlic^e 9?og unb ritt fort in

bk mite, todtt SSelt nnb »errichtete öie'e Heldentaten; ^ulc^t

i|^ er noc^ auf ben ©la^berg geritten, f)at bie :K5nig^toc^ter

erI5|^ nnb ijl Ä5nig getoor^en. ©e^t i^r'^, toa^ an^ einem atmen

jungen »erben fann, ttjenn er ©lü^ ^atl
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QSom bicfen fetten ^fannefuc^en

ö toaun einmal bm alte SBetBet,

itjel^e gern ^^fanncfuc^en cffen tt?ott^

ten; ^a gab t)ie ecj^c ein (5i t)asu ^et,

t)te jttjetfe ?9^Uci^ unö ^te t)ri«e gett

nnb 93?e^l. 2(1^ ter M^cjetfe ^fanntf

fuc^en ferftö war, richtete er f!c^ in

ter 53f<Jnne in bie §o^c uttt) lief

btn btei alten 5ßetbern tueg nnb lief

immerju unö lief fantapper fanfap^

per in btn 5Kal^ hinein. £)a begegnete i^m ein ^ä^c^en, ba^

rief: „S)icfe fe«e ?3annefaufen, blief f^a^n, cd toiU bi fra*

ttni" 2)er ^fannefuc^en antwortete: „dd hin ^ree ölen 5Sie^

toern entlopen, un fc^ölle bi $^Ud)cn 533ippj^eert nic^ entlo^

pen?" nnb lief fantapper fantapper in bm 5Balt) hinein, ^a
tarn ein 5Solf ^erangelaufen nnb tief: „^ide fette $annefau^

fen, blief iiat)n, ed toill bi frdten V ^er ^Jfannefuc^en antwor^*

tete: „€cf bin btee ölen SSiewern entlopen un §a^c^en 5ßtpp^

l^eert, un fc^öde bi 9Bulf S^icffJeert nic^ entlopen?" un5 lief

fantapper fantapper in ben 5Q3alt) hinein, ©a tarn ein dief)

^erjugefprungen nnb tief: „^ide fette 53anne!aufen, blief fla^n,

td toiü bi frdten!" ©er ?3fannefuc^en antwortete: „^d bin t>ree

olenSBiewern entlopen, §ä^c^en 55$ipp(leert, Sßulf Oidjleert, nn

f(^5lle bi diid S5li;;jleert nt^ entlopen?" nnb lief fantapper fan^

tapper in ben ^alb hinein. 5:)a tarn eine §:n\) ^erbeigerannt

nnb rief: „^ide fette ^annefaufen, blief jla^n, ec! will t)i frdten!"

»Der ?5fanne!uc^en antwortete: „Sc! bin btee ölen 5Biewern ent^

lopen, $d^c^en ?ö3tppj1eert, 5Bulf ©icJjleert, diid S5liic(leert, nn

fc^ölle bi, ^0 ©wipp(!eert nic^ entlopen?" nnb lief fantapper

fantapper in ben 5SaIt) hinein, ©a tarn eine Qan t^a^ergefegt

nnb rief: „^ide fette ?3annefaufen blief jla^n, ed will ti frdten!"

JDer $fanne!uc^en antwortete: „Scf bin tree ölen 5S3iewern ent^.

lopen, §d^c^en SBtppj^eert, SKuIf ^idfieett, diid S5liffleert, Äo

©wippjleert, nn fd)S>Ue bi, ©u §aff, nic^ entlopen?" nnb lief

fantapper fantapper in ben 5Salt) hinein, ©a famen trei ^inf
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tet ta^er, bk f)atun feinen ^aUt nnb feine ^nttct me^r nnb

fprac^en: „Siebet ?)fannefuc^en, bleib' pe^en! 9Btc ^aben noc^

nic^t^ gegeffen bcn ganzen Sag!" S)a fprang ^ec t)tc!e fefte

$fannefuc?)en t)en ^'mbttn in i)en 5locb unt) lieg ftc^ öon i^nen

elfen,

©ie ©pringtDurjel

in 5^oni3 ^a«e mm (Bolbaten, bct

konnte me^c aU S3cot efien unt> wac

bct pünftUc^jle beim ganzen SKegi^

mente, Sßenn nun b^t ^önig Urfac^e

f)atte, einem ©oIt)aten eine Sßafe ju

geben, weil ter feine ^^lei^ung ot)er

fein £et)erjeug nic^t im ^tanb ^atte,

fö ttjie^ er immec aufliefen ©olt)a(en

\)xn nnb fagte: „©er bekommt nic^t

me^r ©olt) at^ i&r nnb f)äU pc^ t)Oc^ t)iel befler in feiner ^ontnt/'

— //3«/'' fügten t)ie ©oIt)aten, „t)er fann auc^ ^e;?en; wenn wir

ba^ fönnten, ^ann Bnnten wir nn^ auc^ öiel beffer unt) properer

Ralfen/' ©a wurt)c t)er ^onig neugierig nnb ba^tci „©u wiriflS

t)oc^ einmal fe^en, ob baß mf)t if^/' Sine^ Slbent)^ öerfleibete er

f!c^ in einen S5ettler, ging ju öem (Soldaten uni> fprac^ i^n an,

ob er nic^t hd i^m übernachten fonne» £)a fagte t)er: ^a^ f5nne

er wo^l, er müflfe fic§ aber aufö ©tro^ legen, ©er Äönig

war'^ Sufrieöen nnb legte ftc^ &in, blieb aber \oa^. 3n ter

SRac^t trat bei ^olbat in i^m unt> fagte: „^omm, wir wollen

einmal i)ie5^ramerlät)en flogen/' ilßun gingen bk beiden auf öen

SJ?arftpla§, wo bie reichen ^aufleute i^re Ubtn ^aben, S5ei

t>em größten blieb bzt ©olt)at jle^en nnb jog eine ©pringwurjel

unter bem DJoc! ^eröor, bie ^am er in ber 3o^anni^nac^t im

5Salbe jwifc^en garnfraut weggeholt, nnb aU er bamit bie

Sure berührte, fprangen bie fepen 2}orIegef^l5jTer öon felb|TE

auf, nnb fte gingen in ben £aben. ©te ©pringwurjel öffnete auc^

ben eifernen 5^apen be^ Äaufmann^, unb ber ©olbat na^m

alle^ @elb ^erau^, ©a fagte ber 5^önig: „3^un madf nur, ba^
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wir forffommctt, fonjT fnJTett f!c miß noc^/' — „^a^," fagfc

bev ©olörtf, „tng nur, i^ m\i'ßmd)ev^iäi)knnnbn<id)tcii)nm/^

Uttb er mad^fe Don bcm ©elbe ^rei teile, ^autt fprac^ er: „,i:)ie^

fer Raufen i|? ba^ 6e(b, iue;cC;e^ ter 5lrämer ^um ^infauf ber

5Baren ausgegeben \)<it; ^iefer jnjeite i|1 fein rechtmäßiger @e^

tt)inn, ber tritte aber gehört i()m ju UnrecJjt, mii er i()n burc^

fd;(ec{)feS ?9tag unt) falfc^eS ©emic^f erttjorkn ^af; t)aS ©elö

ftjoüen wir i^m ne(;men/' ©prac^'S unb machte barauS ^wei

gleiche Steile, baüon fc^ob er bcn einen bem Äonig in bie Safere,

ben anbern jtedfe er felbp ein. ©o machten fie eS noc^ in ^wei

5^auf(äben; beim legten aber wottte ber 5^5nig aUeS nehmen,

ba gab if)m ber ©olbat eine berbe Ohrfeige.

^mn fagfc er: „55ruber, nun woKcn wir noc^ in beS 5^önigS

©cl)ai5fammer gelten/' 5ßie nun bie bcibcn ^um ©d;Iög famen,

ba fc{)nard)fen bie ©olbaten auf i^rcn Sofien ade wie bie ^ären,

unb bie 5:ürcn taten fic{) wieber aüe fogleic^ auf, alS ber ©olbat

fte mit feiner ©pringwur^el bcrü()rte, unb fi'e faf)en bai @o(b

f^effelweife in ber ©d)a(}fammer aufgehäuft liegen. ^Der Äonig

tat wieber bege()rUc^ unb wollte o^ne weitere^ zugreifen, ©o^

gleich f)attc er aber auc^ wieber eine Ohrfeige, ba^ i()m ber

i^opf brummte. „53on bem ©elbe,'' fagte ber ©olbat, „muß

ber 5^önig ba^ ?02i(ttär ernähren; bai tnl)t(i bii mir nid;t an*

23on bem .<?aufen bort aber", fu^r er fort unb wieS nac^ einer

anbern ©eite, „baoon wollen wir cttt^a^ nehmen, baß i(l ba^

@elb, woüon er feinen 5?of|laat erhält." ©o taten fie unb

gingen bann ebenfo ungel)inberl wieber |)inauS, unb btan^tn

trennten fte ftd; uoneinanber.

sns ber 5lönig am anbern borgen aufgewa^t war, lief er ben

©olbaten fommen unb fagte i^m auf bcn 5^opf ju, ba^ er

geflern 3^acf)t ausgegangen fei ju peilen, unb in feiner ©c^a^^

fammer gewefen fei. i^lnfangS legte ftc^ ber ©olbat aufS £eug^

nen; als er aber bem 5lönig fc^arf inS @eftcl;t fa^, ernannte er,

wer fein ©efä^rte gewefen war. ©a hat er fte^entlic^ um ©nabe

unb fagte, er ^aU \a nicf)t gewußt, mit wem er ginge, ©er Äönig

lacf)te, rieb ftc^ bie S3acfe, bie öon ber 0?)rfeige bid gefc^wollen

war, unb fagte; ,f^n {^ajl mir freiließ übel mitgefpielt, boc^ ic^

178



ttjurjel aber lag mir {)ier, bn foüfl ntc?)t me^r notig ^abctt, mit

^cm @elt>e, ^a^ bk reichen 5^auf(eufc tjeruntreuen ober mein

§of|Taat juöiel öerjc^rf, beinern fargen ©olbe aufzuhelfen; —
bn hiii t)on ^eute ab ©eneral/'

Oiinrotl)

in ^ann \)am einen ©o^n, bec

fprac^ ^u feinem 35ater, er tüoüte in

5ie 5a3elt getreu unb ftc^ irgenbttjo

einen ©ienfl fu($en, um fein (Bind

öU malten. 5:)er 23afer ^ah i^m (?r^

laubni^, unb ber Sunge ging fort.

3^un tarn er balb in einen grofen

5ß3alb, unb nac^bem er lange barin

getüanbert njar, fe^te er ftc^ einmal

nieber unter einen großen ^aum, um fic^ an^^nm^en unb

fein grü^jlücf ^u öerje^ren. 5Sie er nun fo bafaf, famen ba

bret Unte auf i^n ju, bie f)atten jufammen nur ein 2luge, nnb

wer üon i^nen baß eine 3Iuge trug, ber mugte für bk beiben

anberen fe^en nnb ft'e führen, ©a erfc^raf ber 3ii«3^ fo ^"Jr

i^nen, bag er fi^nell auf ben S5aum Vetterte. 2lber bie brei

famen ^eran unb festen (tc^ unter bcn S5aum, ttjo ber 3unge

gefeffen f)atte. ©a fprac^ einer ju bem anbern: „5Sa^ rafc^elt ba

immer fo im ^aum?" £)er jttjeite fprac^: „3c^ ^öre ba auc^

immer it?a^, ttjir foüten einmal jufe^en, \t>aß ba oben im S3aumc

ijl/' S:5a flieg ber, ber baß 3Iuge \)am, juerjl in ben ^aum, fa&

ftc^ um unb fprac^ : „3<^ fe^e ni^t^/' ^a flieg ani^ ber jiueite ^in#

auf, unb ber erfle reichte i^m baß Sluge ^in, unb er faf) fic^ um
unb fagte: „3c^ fe^e an^ nic^t^/' 9^un fam auc^ nod; ber britte

herauf; ttjie aber ber eine i^m baß 5tuge Einlangen wollte, griff

cß i^m ber 3wttge anß ber §anb weg, ba konnten ft'e nic^t me^r

fe^en. 9^un fingen (te an, i^n ju hitten, unb ber eine fprac^:

„SBenn bn un^ unfer 2luge wiebergibjl, fo will ic^ bic^ ein @e^
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Ut lehren, wenn bn ba^ f)tt\a^\i, fo tann b'it nkmanb eine

S5if(e abfc^Iagen/' Unb bet anbtu fagtc: „3^ wiU ^ir ein ©c^iff

öeben, t)a^ fegeU ju SBafiec «nt) ju £ant)c, unb mnn bn c$ auß

btt Safere ttimmfl unt) t)ic^ ^inemfc^t, tanttii bn t)ic^ atlcrnjart^

tamit ^inttjünfc^en/' Unb bct btitte fprac^: „3c^ öjiK t)ir einen

©foc! geben, wen t)u t)amtt anrü^rfl, btv mug fogletc^ (Serben.

Unt) ba^ foölT i)u aöe^ fogleic^ ^ahen, mnn bn un^ unfec

Siuge wieöergeBen wiUp/' ©a fagfe tec Swö^ß t«tt greu5en

ja, gab i^nen 5a^ Sluge ttjteter, nnb bk bm 2eute gaben i^nt

bk bxex ^^unjTffutfe; tJec eine lehrte i^n baß ©ebet, ba^ niemand

i^m tm S3t((e weigern fonnte, btt anbete Qob i^m baß 6^iff,

t)a^ SU 5Baflec unt) ju £anöe fegelte, nnb bet btitte Qob i^m t^en

(Btod, bet \ebm tötete, ben et nur t^amit anrührte»

^nn ging ter Suuge weiter nnb tarn an beß 5^5ni3^ $of. ©a
ging er ju bem Äoc^ in t)ie 5^öc^e nnb Ht i^n, er mod;te i^n

alß Slüc^enjungen annehmen.

£)er Äoc^ fagfe nein, fte Ratten fc^on einen M<^en\nn^en;

ba fagte er fein ©ebet ^er, unö fte na|>men i^n gleich in

2)ien|l,

92un war t>a ein alter SKiefe, ter f)atte jwet grofe ©o^ne, (5ine^

Sage^ fam bet äUefte SKiefenfo^n inm ^önx^e nnb fprad^, er

foUe i^m feine Soc^ter jur grau geben, fonf^ weröe er i^m

fein ganje^ Äönigreic^ fpotieren, £)er i^önig terfammelte alle

feine S)?ini(Ter unt) fragte jte, toaß nnn ju tnn wäre, un5 ob nic^t

einer ba wäre, t)er e^ mit bem SKiefen aufnehmen woöte» S)a

war t>a einer, ter ^ieg Dlinrot^, t)er fagte, er wollte wo^l mit

bem SKiefen fdmpfen, wenn t>er 5^5nig i^m feine Soc^ter jur

grau gdbe. ^aß fagte i^m bet 5^onig ju, nnb Slinrot^ ma^te

fic^ jum 5?ampfe fertig. 211^ aber ter ivüc^enjunge t)aöon ^5rte,

hat et feinen 5?oc^, ob er nic^t einmal bat)in dürfte, er wollte ft^

gerne alle^ mit anfe^en. ^a fagte bet ^od) : „©u batfii wo^l ^in,

bn ^afi nnß aber Söefc^eit) ju bringen, wie e^ abläuft/' ©a
fagte t)er Küchenjunge ja, na^m fein ©(^iff au^ t)er Safere unt)

fegelte ju sffiaffer nnb ju £ant)e gerat)e^u, bi^ er ju tem ^liefen

!am. £)a fragte i^n t^er Diiefe: „S5ij^ t)U e^, t)er t)ie K5nig^^

toc?)ter erlöfen wiü?" — „3a,'' fagte t)er Sunge, £)a lief ter

180



fKtcfc auf if)n ju nnb «joUfe t^tt fotfc^Iagen; aUt tet ^nn^e

fprang beifetfc unt) fc^lug mit feinem <Btod nac^ t)em liefen;

i)a ftel Der fogleic^ nkbtt nnb toat tot SRun ging er ^in, na^m fein

?i3?efTer anß ter Safere unt) fc^ni« Dem SRiefen t)ie 3ii«9ß ««^

uttt) fe^te ftc^ tann tüie^er in fein ©(^iff unD fu^r na^ $aufe

unt) fagte, ba^ et nic^t^ gefe^en ^atte. ^U nun aber Dtinrot^ bei

Dem Dtiefen anfam unt) i^n tot ba tiefen fa^, fc^lug er i^m

ben i^opf ab nnb na^m bcn mit in feiner ^utfc^e jum f^önig

unb fagfe, er f)ätte btn iKiefen tofaefc^lagen, nnb Der 5^onia

foüte i^m nun feine Soc^fer geben, ^a fam aber gleich Der

andere D^iefenfo^n an nnb fagte jum ^onig, fie ^a«en i^m fei^

nen S5ruDer erfc^tagen, nun fodte er i^m feine Soc^ter ^iWn
nnb baß f)alU Äönigreic^ ba^n, fonjl tontbt er e^ ^an^ fpolieren.

SDa Dachte Diinrot^, er i)ättc Den einen 5^opf ja fc^on, er würDe

Den anDern auc^ too^ trieben, fagte Darum jum ^önig, er foKe

nur gans ru^ig fein, er ttJoKte aucf) fc^on mit Diefem Dliefen

fertig ttjerDen, wenn er i^m nur feine Soc^ter nnb baß i)alU

5^5nigreic^ öerfpred^en tooUe* ^aß fagte Der 5lönig i^m mit

greuDen ju. ©a fragte Der :^uc^enfunge feinen 5^oc^, ob er

tt?ieDer ba^n Durfte, um ftc^ aUeß an^ufe^en. ©er ^o^
fagte: „SZein, bn i)aii \a öom erpenmal feinen S5ef(^eiD ge^

bracht/' £)a fpra^ Der Küchenjunge fein ^eUt, nnb gleich gab

i^m Der 5^oc^ (Srlaubni^. £)raufen öorm ©^tog langte er Dann

fein ©d}iff au^ Der Safere, fe^te ftc^ hinein unD fn^t über SBaffer

unD £anD ju Dem iKiefen hinüber. £)a fagte Der Dliefe ju i^m:

„S5ij^ Du tß, Der Die Königstochter unD baß t)alhe Königreich

erlöfen toiE?" — „3a," antwortete Der Küchenjunge, „^nn,

fo foltj^ bn \)itt auf Der ©tette jlerben,'' rief Der ^liefe unD fc^Iug

ju mit feiner ©tange; aber Der '^nn^^ fprang beifeite unD be^

rührte i^n mit feinem ©to^, ba ftel er nieDer unD war tot. ©er

Sunge na^m nun fein ^DJeffer anß Der Safere unD fc^nitt i^m bit

Sunge anß Dem §alfe, unD alß er nac^ $aufe fam, fagte er

wieDer ju btm Ko^, er f)ätte nichts Daöon gefe^en noc^ gehört,

baß fei fc^on alleS öorbei gewefen. ©a wollte 9linrot^ auc^ i)in

nnb mit Dem Diiefen fämpfen, aber er fanD i^n wieDer tot ba^

litten; ba ^ieb er i^m Den Kopf ah nnb nai)m btn in feiner
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^uffc^e mit nac^ §a«fe nnb fagfe, er §a«e t)en streifen ^tiefen

auc^ tofgcfc^Iagen, «nb t^ec 5lönt9 foüte t^m nun ferne Socktet

geben mb ba^ i)a\U S^önigreic^ b<i^\x. ©a aber fam bet alte

Siiefe unt) fprac^, feine heiben ©ö^ne wären tot, ber ^lönig muffe

i^m feine Xoc^ter geben nnb ba^ ganje ^^önigreic^ ba^n, fonjl

n)ürt)e er eß if)m ganj fpoUeren. Dlinrot^ t)ac^te unb fagte jum

^önig: „3c^ bin fc^on mit ^ttjei ^viefen fertig geiuor5en; §err

^öni^, lagt mic^ nur ^in, ic^ mU ben tt?o^( auc^ noc^ be^

liefen, njenn 3^r mir nad;^er eure Xoc^ter unb ba^ 5lonigrei(^

geben tvoKt/' ©a^ tjerfprac^ i^m bcv 5^önig auc^ in feiner 9^ot.

ba bat t)er Küchenjunge feinen Koc^ tt)ieber, er mochte i^n

boc^ auc^ ^intaffen; aber bct fagte: „S^ein, t)u foKfi ni($t ^in,

t)u i)aii nnß öon beiden ?S?aIen feinen S5efc^eib gebracht." ©a
fagte ber Küchenjunge fein ©ebet unb ter Koc^ fprac^: „3a,

benn fannjl bn bie^mal noc^ ge^en, aber bringjl b\x feinen ^e^

fc^eit), fommj^ bu nic^t tt)ieber ti?eg/' 311^ ber 3iti^3^ ««« §inau^^

fam, fe^te er ftdf) in fein ©c^iff unb fu^r ^u ^anbe unb ju 5Baffer

gerabe^ttjeg^ nac^ bem D^iefenlanbe. ©a fprai^ ber Siiefe ju

i^m: „^ijl bu ba^, ber meine beiben ©o^ne totgefc^lagen ^at

nnb bie ^rinjefftn unb ba^ gan^e Königreich erlöfen n?in?"

— //3^/'' f«9^^ ^^1^ 3«i^9^» „©enn foHII bn nun auc^ feinen

me^r totmacfjen,'' fpra^ ber O^iefe. ©a anttijortete ber 3««3ß»

„©a^ wollen wir fe^en, wir woKen un^ erj^ noc^ barum j^rei^

ten/' ©er Siiefe woüte nun jufc^lagen, aber ber "S^n^^ fprang

beifeite unb fc^lug ben Üiiefen mit bem (Btod tot, nnb barauf

na^m er fein ?9?effer l)ctan^ nnb fc^nitt i^m bie S^H^ <t«^

bem ^a\ß; ßU^aufe aber fagte er wieber, er \)ättc ni^tß gefe^en

unb nic^t^ gehört. 311^ Dlinrot^ aber ba^infam, fc^lug er

wieber bem Diiefen ben Kopf ah nnb brachte i^n öor ben König

unb fprac^, nun i)ättt er aKe brei Dtiefen totgefc{)(agen, barum

foüte i^m ber König gleich feine Soc^ter geben unb ba^ gan^e

Königreich ba^n.

©a warb ber alte König gan^ traurig nnb nac^benfUc^ nnb

fprac^: „£ag un^ boc^ erjl einmal bie Köpfe ein wenig genauer

befe{)en;'' unb aU ber König unb feine ?Kinif:er bk Köpfe nun

genauer befa^en, ba fanben fte, ba^ in aütn bk Jungen
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Suncjen fefjlen, ein jebec 5)?enfc^ f)at bod) it>o^l eine Sw^^ö^/ too

finb t)enn t)ie geblieben?"

Üvinroff) antmorfete: „5:)ie iKtefen Raffen feine Sungen." ©a
faxten bie ?9?iniftec ^u bem ^lönig, fie Ratten gefrört, Da^ t)a ein

Sunge bei feinem 5voc^ tväre, bct fei jebe^ 93ia( ^ingenjefen, um
^«jufe(;en; er foüe bcn 'jsmi^c.n bod) einmd rufen lafTen. ©a
\d)\du be: Äonig in bk Md)c hinunter, nnb btt ^od) fpracf; ju

t)em Sungen: „5Bir muffen bid) bod) erft ein hiid)zn anbete

an^te^en, bn foü|1 cor t)en ^onig kommen/' 3Run ^09 Der ^oc^

i^n ein bi^cf;en anDer^ an; aber bk bui dikic^nn^en fiedtc

i)er '^m^c in bk Za^d)t unb ging nun öor ben ^onig. ^a fragte

i^n ber ^^oiug; „.<^aft t)u nic(;t^ baüon gefe^en, tag t)ie t)rei

SRiefen totgemacht tvurDen?'' -— „3a/' anttportete et, „ba^

fa^ tc^ mit meinen eigenen ^ugen/' — „$at ülinrot^ i{)nen

tenn t)ie Äöpfe aböefcf)Iagen?'' — „3a/' t)a^ ^at er getan, aber

totgefc^lagen Ijat er bk Oiiefen nid^t/' — „5Ber \)at baß benn

getan?" — „©a^ \)ahe id) nnb fein anderer getan/' fagte bzt

3unge. ©a ttjoüte Ovinrot^ auf i^n lod unb i^m baß Seben ne^^

men, aber ber 3«nge warf bie 3«ngen anfbcn Zi\d) unb fpracf:

„^aß ijl ber ^emiß; fe^t ^u, ob bie Sw^ö^k «tc^t paffen/' unb

bie Sitngen pagten alte. S;)a fagten ade 9)^initler, bag er bk
S^tiefen mügte erfc^fagen ^aben, unb ber ^önig fpracf: bag er

fein Xoc^termann toerben unb fein gan^e^ ^önigreic^ ^aben

foüte, b^n Diinrot^ aber foüten fte an ben ©atgen {)ängen. Unb

fo gefc^a^ e^ auc^ unb barauf gab'^ cim frö^Iic^e §oc^^eit, unb

ber ^^üc^enjungc heiratete bie ^önig^toc^ter unb tparb 5^önig,

nnb

©oeben 3aer unn enen ©ag
gpern fe bat S3ructge{ag:

S)a freeg if een paar giafern Qd)0,

£)a ban^ if op na 5?ue^ ^ento;

©a fiött if an en ©teen:

Äling! fäen mj^n ©c^o unn güngen mn een.
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QSater @ttof)tDifct)

$ tuac einmd ctttc alft %van, b\t

i)am feinen ^<inn, ^äftc aber gerne

einen Qt^aht ©a fagte fte: „^a^
er(Te 35unt) ©tro^, t)a^ öom S5ot)en

fdKt, foK mein COJann fein;" at^^

5dö pel ein ^nnb ©tco^ oom
S5ot)en, nun f)aut fte einen SJJann.

j£)ie gtau ^atte eiele SBoüe, örum

Ifagte fte ju i^rem ^ann : „?0?ann, t)u

foüf^ mit 5Bo((e ju ?9?arft/' @pcac^ btt C9?ann: „5Ka^ foll ic^

bcnn baßt nehmen?"— „533a^ bct ^attt gibt/' fagte t)ie grau.

?ßa(er ©tro^tvifc^ ging auf ten ^attt, mit t)er SBoHe in feinem

©a^. :^amen t)a trei ^mbet ju i^m unt) fragten: „S5ater, toa^

^at(5r t)a in feinem ©ad?"— „SSoKe §ab' ic^ ba t)rin/'—„5Saö

ttjitt (5r t)afür ^ahenr — „5Ba^ t)er «O^arft gibt/' — „©er

5D?arft gibt trei Sra^t ?Jrüge(/' SSater ©tro^tt)ifc^ fagte:

„5ö3enn i^ tenn nic^t me^r für meine 5Eo((e bekommen tann,

fö mug ic^ ja sufriet)en fein/' i)a gab i^m \ebct btt bm ^tübet

eine Srac^t $rögeL SSater ©tro^njif^ fam na^ $aufe; fprac^

feine grau: „5Ba^ ^a^ bn für t)ie $ö3one bekommen?" — „©rei

Sra^t ^rügel f)aU ic^ tafür befommen/' — „50?ann, ba i)ahtn

fte bi^ angeführt!" — „Znt nic^t^, fann fte mcbet anführen/'

25ater ©tro^ttjif^ ging ju ^o^e, griff ftc^ einen $Q3oIf, unb ging

mit t)em 5QSolf ju S)^arft. 5^amen tie trei ^tixbtt tt>kbet nnb

fragten: „SSater tca^ \)at (5r baV'--„f^ah* ba einen fc^önen

grogen ^ocf, er f)at ft^ nur bk Corner abgeflogen/' — „5Ka^

mU ^r tafür ^aben?"-"„gür meinem S3od muf ic^ je^nSaler

^aben/' ^ahen i^m tie S5rüt)er je^n Saler, t>enn ffe fanden

c^ gar ni(^t unbillig, nur (dritten fte ftc^, wer i^n juerfi ju feinen

©c^afen fe^en fodte. 25ater ©tro^ttjifc^ fagte: „©er ältere mug

i^n juerji iahen/' 2lIfo na^m t^n äuerjl ba attefle nnb brac^ite

i^n in feinen ^taU, aber am SD^orgen tuaren alle feine ©c^afe

tot. ©a fe^te i^n bet jti^eite abent>^ in bm feinen, aber t)em

ging'^ ebenfo, nnb ^em dritten ging'^ auc^ nid;t anbttß,
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©<t würben Mc ^tnbtt fc^redEti^ Bofc Utt5 l^efd^toffen, SJafer

6tro()tt?tfc^ (otjufc^lagen, metl er fte fo Utto^cn \)am. ^attt

©tro^tt?p l^cfam aber frü^ öenug 5Kin5 t)at)ott, toa^ (te im

6intte ^atfctt. S)a joc^ er fein befiel ?3fert) au^ t)em (Stalle,

bant) e^ auf bct ©tele an, iicdte ein Sttjolffc^iainö^flüd hinten

ein unt) E)rcifefe fc^one Q3ettü(^er barunter an^, ^O^orgen^ famen

bie bret S5rut)er, fa^en ba^ $ferb auf ben ^ettüi^crn flehen

nnb 23ater ©tro^tüifc^ im ^i|l fc^arren; t)a fragten fte: „53ater

ttjad fuc^t (Sr t)a?" — „3c^ fuc^e mir mein SttJöIffc^itdng^;?

\ind ^erau^, \ebcn ^D^orgen ^at mein $fer5 ein^ hinter (i^/'

©prallen bie trüber: „S)a^^fert) j^e^t un^ an; it^ieüiel foü'^

folgen?"— „Unter t)nnbcvt Zaktn tarn idj e^ enä) nic^t laffen,"

fagte Später ©tro^ti^ifc^. ^a tauften i^m bk QSrüber ba^ ?3fert)

fogleic^ ab. Unb bct ältere na^m e^ juerjl mit nac^ §aufe unb

bcdte x\)m fc^öne ^ettüdS^er unter, nnb morgend lief er öoKer

greuben ^in, um ba^ @e(t) ju ^o(en, aber er fanb nic^tö aU

S3?i|?, unt) fein ^ttticnci tvar tjerborben. ©a fprac^ er ju feinen

S3rüt)ern: „?Bater ©tro^wifc^ ^at un^ it)iet)er betrogen/' 2{ber

t)ie S5rüt)er antttjorteten: „©u ^ajl fein 6lu(!, kg un^^ e^ nur

eerfuc^en", nahmen alfo baß ?3fert), er|^ ber jtt>eite, tann auc^

btt dritte, unt) jeber breitete t)a^ ^cttieuQ unter unb backte,

t)a^ 53fer{) foKte i^m ©elt) bringen; aber baß $fert) brachte

fein ©e(t), fonbern befd^mu^te nur ba^ ^cttien^. Sa würben

bie 35rut)er noc^ grimmiger nnb fagten: „2Run wollen wir i^n

^an^ gewif totfc^lagen", nahmen ©refc^flegel nnb Heugabeln

in bk S^anb nnb gingen nac^ bem $aufe, wo 23ater ©iro^^

wifc^ wohnte, ©er ^attc aber ein ©c^wein gefd;lac^tet unb war

beim CSurHIlopfen. 511^ er nun bk trüber fommen fa^, ^ing

er feiner grau eine frif^e S3lutwur|l um ben §al^ nnb utf

aUzbett alle^ fc^nell mit i^r; unb al^ bie trüber eintraten,

rief er i^r ju: „glinf, fe^e ©tü^le ^er nnb bringe pfeifen

herein, meine 5^aufleute finb ba/' ^aß wollte bie grau nid^t.

Stber 23ater ©tro^wifc^ fprang mit feinem ?9^efier ^inju unb

f<J9^ß» „^d) fc^neibe bir ben S^alß ah, wenn bn nid)t ge^orfam

hxiil" nnb fdt)nitt i^r bk SBurfl entjwei, ba^ baß 35lut ^erau^^

(!romte. ©a fiel bie grau um, al^ wenn (te tot wäre, aber 23ater
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©tro^tt)tf^ na^m eine fletne ?Jfetfe a\x^ Ut Safere ttnb pftff

darauf bmiml ganj jTarf, t)a pant) t)ie grau ttjteter auf, fc^fe

©tü^le ^in unb ^olte pfeifen, gragfeu Me 35rüber: „55ater,

ttjie maci)p 5u ta^?" SSater ©tco^tvifc^ antwortete: „3c^ ^^be

t)a eine fleine pfeife; wenn meine grau nic^f pren will, reigc

i^ i^r bk ^ei)k an^; pfeife ic^ aber auf meiner gtöte, fo wirt>

ft'e wieder lebendig unb int alle^ wa^ ic^ will." — „^ie pfeife

muft bn un^ eerfaufen/' faxten bk ^tixbtt, „unfere grauen

tun fetten, xoa^ wir i^nen fagen; tociß foK tJie pfeife folgen?"

— „§unt)ert Xaler mügt i^r mir geben," nnb bk gaben i^m

bk ^tixbtt gern. ^U bct ältejle nun nad) $aufe fam, wollte

er e^ gleich bamit öerfuc^en. „§o(e mir btn ©tiefeünec^t," fagte

er ju feiner grau, „©u f)aii i()n bit alte beim Sage felbfl gef)olt,

warum foll id) eß je^t tun?" fagte bk grau. S)a fprang er fo^

gtetc^ auf unb rif if)r t)ie 5le^(e au^, nnb darauf fing er an ju

pfeifen unt) pfiff tie gan^e SRac^t \)inbntä), aber t)a war fein

Seben wieder in bk grau hineinzubringen, darauf öerfuc^te e^

and) bit zweite mb Der Dritte nnb fc^nitten i^ren grauen Die

5^ef)ten Dur^, aber in^ £eben pfeifen fonnten Mbe fte nic^t,

^a gingen bk trüber ^um btitun ^ale ^u Später ©tro^wifc^

unb woüten i^n nun ganj gewif lotfc^lagen. 2(1^ fte in^ ^an^

tarnen, fagien fi'e in ber grau: „5ßo i)aii bn beinen ?5)?ann?"

— „^er i)at ftc^ aufgef)ängi." — „5ßo benn?" — „5:)raufen

im ©arten." £)ie trüber liefen in ben ©arten ^inau^ unb

backten, SSater ©trofjwifc^ woüte fie wieber anfü{)ren; aber ba

fa^en fie ba ein S5unb ©tro^ in einem ^aum fangen, mit geug

angetan, unb fc^retf.ic^ ö^^ppeln. S)a erfc^rafen fte unb liefen,

ba^ fte fortkamen, nnb foüen feit ber Seit noc^ wieber fommem
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iXSie ber ©umme bie ^rinseftln tvtöii

i t|1 einmal ein Sagelö^ner gettjefen,

t^cr ^at trei ©o^ne gehabt, tjon

benen t)er jüngflc immer fc^Iec^t ge^

^aUeit tDurte, öa er efwa^ 5umm
mar. 9^un ^atfe ber 50Jann eine ein^

^tge ^u^, meiere t)ie i^ei^en klugen

immer ^inau^fü^ren muften, tag

(te ftc^ an bem bürren @rafe, ttjeIciE>e^

an tct SantJftrafe wuc^^, faftfräfe.

©a fa^te i>a ^umme einmal ju feinem SSafer, er möge i^n

bod) auc^ einmal tie 5^u^ auf tk 5Seit)e führen lafien, fo fett,

tt)ie Me trüber, ttJoKe er fte auc^ juriid^ringen; bk anberen

beiden labten i^n jwar a«^, aber 5er ^ater fagte: „Wit tooU

len e^ bod) einmal menigfien^ oerfuc^en, 5asu toitb er ja tt)o^l

auc^ noc^ brauchbar fein/' 2lm anderen ?9?orcjen erhielt er nun

fein ^rot, na^m feine ^üi) beim ©tric! unt) führte fie ^inau^

üorö 5;)orf; aber t)a gab'^ wenig ju freffen, mel)r 5;)i|1eln al^

@ra^, unö baß mochte btv ^n\) wenig besagen, tarum jerrte

fte i^n an bcm ©tric! immer weifer unt) weifer nac^, nnb er lieg

e^ fic^ auc^ gefallen, benn er backte, fc^lec^fer fann'^ ja wo^l

nid^f werben, ©o famen fte enMic^ an ein grofe^ pie^enbe^

SKaflfer, in baß trat bie ^u^ mit ben SSorberfügen l)inein. ©er

©umme backte aber, fte wirb einmal faufen wollen, unb lief

i^r ben ©trirf nac^; ba trat fie auc^ mit ben §interfügen ^in^

ein unb sog ben Gummen nac^, unb fo gittg (te immer weiter

^inab, ba^ bem Gummen baß SSaffer fcf;on bi^ ^um §alfe fam.

©er backte: „$Ko beine5^u^ hkiht, blctbj^ bn auc^," pacfte fte

tjorn beim ©frid unb hinten beim ©c^wanj, unb fo fc^wammen
bie beiben an^ anbere Ufer.

211^ (te brüben angekommen waren, jogi^n bie 5lu^ immer weiter

unb weiter, hiß (te ju einem prächtigen ©c^loffc famcit, beJTen

£or weit offen ftanb. 3« baß ging bk ^ul) gerabe ^ittein, unb

innen waren weite, prächtige <BtäUt mit l)erchcf)en golbenen

Grippen unb ftlbernen Olaufen, barin (leckte baß fc^önfte §eu
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bk ^üKc nnb bit güße, nnb bk ^n^ ötn^ foötetc^ j« einer

f)m nnb frag f?^ fo bid nnb tnnb, tok fte nod) nie gettjefen

war. 5(1^ fie f!c^ aber fattgefreffen ^me, legte fte ftc^ ^in nnb

(änete tokbet, nnb bann jTanb fte aBermaB auf, frag noc^ ein^

mal nnb sog bann btn £)«mmen ttjteter an$ tem ©djlcfle.

511^ fte an^ 5S3afTer famen, paäte er fte ttjieber öorne heim (Bttid

nnb hinten Mm (Bc^toani nnb fo fd;ttjammen fte hcibe ^xnbntd)

anß antere Ufer, «n5 öon ba ging e^ geraden 5Seö^ nac^ $aufc.

211^ fte ta ankamen, machten bct SJater unt) bk Mbtn ^mbet
grofe Stugen, bk ^n^ fo t)i^ un5 tnnb ju fe^en, ttjie fte no(^ nie

gettjefen tvar, un5 bct 53ater fagte ju t)en Beiden anderen: „^er

©umme uerpe^t'^ Keffer aU if)t ade kit)e, ba foU morgen

toieber mit ^inau^/'

2im ant5eren S}?orgen gtng'^ tioieter tuie am erjlen Sage; aU
f!e öor^ ©orf famen, jog t>ie ^n\) ben 5^ummcn am ©tri^ fort

bi^ Sum grofen 5Saffer, ba padte er fte t)orn beim ©trief nnb

hinten beim ©c^toanj, nnb fo fc^toammen fte hinüber, famen

in^ ©c^Iof, tt)o fte ftc^ bd nnb tnnb frag unb ftc^ bann Einlegte,

um tuiebersuMuen. 3(1^ fte nun aber fo balag, fam ein fleine^

fc^ttjarje^ ^üntJc^en gerbet, ba^ er^ob ein fc^aKenbe^ Oebett;

bct £)umme aber ba^^tc, c^ tooKe bic ^n^ beifen, nai)m feine

^eitf^e ^eröor un5 tooKte e^ fc^lagen, ba ftng aber baß S^nnb^

dS)en an ju fprec^en nnb fagte: „©c^Iage mic^ ni^t, bn tnft übel

baran; fomm morgen toiet5er nnb tnc, toaß i(^ bit f)ci^c" ©a
fragte ber S)umme: „5Q3a^ benn?'' Unb baß S^nnbd)cn anu

»ortete: „3^ toerbe meinen S^opf auf einen 5^lo§ legen, ba

muf t bn ein S3eil nehmen nnb toadct ^n^ancn, ba^ et abfliegt;

aber fürchten tarfj^ bn bi<^ ni^t/' ^aß öerfpra^ ber ^nmme.
Unb alß ftc^ bic ^n^ abermals fattgefreffen l)aue, ging'^

toieber §eim.

211^ er nun ju^aufe angekommen toar unb fagte, baf er anberen

£ag^ toieber fort tvoEe, mad)tcn bic anberen ein b5fe^ ©efic^t.

3Iber ber Spater fagte: „©o gut toie er terf^e^t i^jt'ß bod) nic^t,

barum lagt i^m nur feinen SBtllen/' ©a ging er ^in, ftc^ ein

SBeil iu leiten, benn im §aufe toar ein folc^er ©c^a^ nicl?t, unb

alß baß bic beiben anberen trüber fa&en, ^o^nten fte i^n nnb
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faxten, cc foHe \id) nur ja feinen @^at)en tnn, bettn ba^ ©ing

f^neite, nnb führten noc^ anbete fp5tttfc^e ditben. ^t aber

lieg iic^*^ nic^t fümmern, na^m am anbeten ^J^otgen fein S5eit

untet ten ^tm unb ^ie ^\xt) beim ©fticf unb m h^^ ^'^^f^

^inau^. S55atb tvaten fte im ©d^loffe, bie ^n\) ftag fic^ cunb unb

tief tvie ba^ et(^e ^al nxtb legte ftci bann ^tn um wiebetjuMuen.

Äaum lag (te ba, fo !am auc§ ba^ Keine §ünbc^en »ieber unb

fagte jum ©ummen: „92un folge mit, abet fütc^ten batffl bn

bxd) ni($t/' ^a mi)m et fein S5eil unb folgte i^m in einen n?eiten

6ang hinein, bi^ f!e ju einem 5^lo^e famen; auf ben legte

e^ feinen 5^opf unb fptac^: „S^un ^au jul" £)a fc^u?ang et

fein S5eil, mb mit einem ^iebe fptang bct ^opf mit tueg. 2Iber

toa^ machte et füt Stugen, aU et ttjiebet auffa^ mb bie fc^onjle

?5tinjef(tn öot ii)m fianb; unb nun toutbe e^ auf einmal im

öanjen ©(^loffe lebenbig; ©tafen unb Vetren unb t)on ©olb^

tteffen j^attenbe S)ienet unb in©amt unb ^tibc gefleibete©amen
famen ^etbei unb gtügten bit ?3tinjefftn e^tetbietig, unb biefe

ftel i^m um ben ^aU unb fagte i&m, ba^ et ii)t 50^ann tijetben

foUe» St fagte auc^ o^ne langet ^eftnnen ^a, mb bie §o^^

jeit wutbe noc^ an bemfelben Sage gefeiett. Ob et abet auc^

bit ^u^ noc^ sutücfgebtac^t f)at, banac^ müf t i^t euc^ im ©otfe

M feinem ^atct etfunbigen.

®cr ©olbat unt) bie frf)tDarje ^rinjeffm

^ il! niemanb fo gtücflic^, bag et

baß 5Q3ünfc^en üetletnte, ©a^ et^

fugten auc^ ein 5^5nig unb eine

Königin, ©ie khtcn in altet gteubc

mb S^enlif^kit bet SBelt mb fafen

bo^ oft ttautig beieinanbet, benn

fle Ratten feine §:ittbet. dinti Zaf

ge^, dß bct Ä5nig ganj tetjagt

nnb üetitoeifelt im $Q3atbe ^etum^

tief, begegnete i^m ein alte^ CO^öttetc^en, baß ftagte i^n, toaß

189



t^m fef)k. „£ag mtc^ aufrieben/' etttgegnefc btt 5^5nt3, „5u

fannjl mir bocf) nic^t Reifen/' — „?ß3ec n^eig/' antttjocfete t)a^

SO^ütfctc^en, „öon aüett rimingen ?Bci6ern fmb oft Mc fc^terjlen

9la(fd;(äöe öefommen!'' ^a tackte t)er ^^cttig: „§i'ft eß ntc^t,

fo fciS)aöet c^ auc^ nic^t," unb offetibarfe ber ^Um feinen 5lum^

mec. ©agfe tai ^üttcvd)m: „S33enn'^ ttjeiter nic^t^ i(l, ^uc^

foü I>alt) se^ölfen tvecben. hattet ein SBeilc^en, ic^ tommt

halb intüdV ^amit Rumpelte e^ in bcn ^alb t)inein nnb

pfiücfte Kräuter unt) Blumen, bk gan^e ©(^ürje öoK, braute

fte btm i^ßntge unb fagte, baöon foüe feine grau einen See

foc^en. „©en mügt i^r in @otte^ Ü^amen beibe trinfen, e^e i^r

SU ^e«e 9e^t, nnb euer 5Bunfc^ n?irt) erfüllt mtbm/' — £)er

i^öni^ glaubte stt?ar nic^t an t)ie Dieben ber 3i(ten, aber er trug

bie 5lräuter bo^ ^eim jur ^lonigin, nnb (te föchte au^ wirfltc^

See baöon. 5Sie fte nun heibe öor bem ©c^Iafenge^en baöon

tranken, überfam e^ btn 5^oni)a n^ieber tuie 5QBa^n nnb S5er^

^ttjeiflung, nnb er rief: „Srinf', grau, in (Sottet S^amen mit

bem Seufet immerzu!"

©a^ alte Sßeib \)atte btn ^öni^ nic^t betrogen, Über neun ^Of
nate gena^ bk Königin eine^ CD^äbc^en^, ba^ njar gefunb an

allen ©liebern; aber e^ war fo^lfc|)toars öon garbe, ©a backte ber

alte ^önig an feinen läflerlic^en gluc^, unb Qianhtt, @ott ^aU
bem 5^inbe sur ©träfe für bk fc^ttjere Qixnbc feinet 23ater^ bie

fc^toarje S^ant QCQthcn, 3lber e^ follte noc^ fc^limmer lommen.

©a^ SKabc^en af nic^t unb tranf nic^t, e^ ladete nic|>t nnb weinte

nic^t, e^ fc()rle nic^t unb fprac^ nic^t, unb babei touc^^ e^ fo

fernen, ba^ e^ mit einem 3a^re fc^on fo grog toie ein fünf^

jd^rige^ ^inb war»

^l^ nun fein erjler ^thntt^ta^ tarn, tat e^ um bie jtoolfte

©tunbe ber S^ac^t, ju welcher Seit e^ geboren war, plö^lic^ btn

SÄunb anfnnb rief: „S3ater!" — „5Sa^ wiafi bn, mein ^inbl"

antwortete erfc^rocfen ber ^önig. — „3e^t fprec^e ic^ jum

erjlen ^ak" öerfe^te bie fc^warje ^Jrin^effin, bann tat fte btn

sQ^unb SU unb war wieber fo jlumm wie juöor, 3"^ hielten

3a^re wuc^^ ba^ ^äb^cn fo groß, ba^ e^ au^fa^ wie eine

Se^niä^rige» Um bk SiKitternac^t^j^unbe be^ ^mitcn ©eburt^^
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tage^ rief <te tutebec: „«Safer !"— „^aß rt>iUf bn, mein ^mbV
fragfc ber ^öni^ nod^ ämfiü^ev d^ baß etile ^al — „3e^f

fprec^e ic^ hmx ^\mtcn ^lale/' crttjibcrte feine Zod)tct, „aber

wunbern n^irff bn bid), tt>cmx ic^ jum Griten ^Ui bcn ^nnb

auftue/' ^amit fc^Iof fie 5ie Sippen nnb i^erlebte baß btitu

Sa^r, itjie fie bie beiden erjlen öetbrac^f ^affe; nur ba^ fie am
^nbc beß btliicn 3al;re^ fo grog unb j^arf ^motbcn war wie

eine mannbare Sungfrau. 23ör tem dritten ©eburt^tag über^

fam ben ilönig ein ©rauen, nnb er ^ätte ftc^ lieber (;unbert

5llaffer unter bie dtbc 3ewünfd;t alß ju feinem ^inbe. ©oc^

c^ lief i^n nii^f fort, er mugte anßi)a\un, ^\ß bk @loc!e jttjdlf

fc^Iug, öffnete baß S)^äbc^en, wie e^ üor^ergefagt \)atte, feinen

s5}?unt) nnb fprac^: „23ater!'' — „SBa^ wiüil bn, mein 5lin£)?''

entgegnete littctnb btt 5^önig, „2af t mir einen eifernen ©arg

mad;en/' fagte bie ^rinjefftn, „legt mic^ l)\nc\n nnb peüt bann

ben ©arg t>or ben Slltar in bk gro§e ©omfirc^e. 3^be SRac^t

muf ein ©olbat an meinem ©arge £eicl;enwac^t galten; gefd^ie^t

baß nic^t, fo bringe ic^ Unglüc! auf Unglüc! über Suer 9ieic^/'

^ann oerjlummte (le wieber, unb ber 5^önig ge^ori^te öoll ^ng(l

bem ^efe^le,

ein eiferner ©arg würbe gefc^miebet; in bm legte man bie

fc^war^e ^rin^effin me cim Seiche hinein unb trug fie auf einer

^al;re in bie 5lirc^e. S)ort würbe ber ©arg öor bem Stltar auf;

gepellt unb ein ©olbat würbe ba^n fommanbiert, bk 92ac^t

über bei ber ^rinjeffin ©c^ilbwac^e ju fielen. ^Iß er aber am
anbern ?9?orgen abgelöj^ werben follte, war er öerfc^wunben.

93^an pellte einen ^weiten auf ben SRac^tpojIen, boc^ auc^ öon

biefem war am folgenbenSage feine ©pur ju ftnben. Unb fo ging

cß Zaq für Sag.

£)a fam einmal bie Ütei^e an einen ©olbaten, ber war ein fc^lauer

©efell unb backte: „©u fannp wo^l ctwaß ©efc^eitere^ tnn,

a\ß b'id) üon ber fc^war^en Seufel^prinjefftn üerfd^Iingen laffen.

5Bie wäre eß, wenn bn bic^ auf unb baöon mac^(efi?'' Unb

al^ e^ Slbenb würbe, pa^l er ftc^ fort, lief über S5erge unb gel;

ber unb fam auf eine fc^one 5[Biefe. ©a panb plö^lic^ ein fleine^

SOJännci)en mit langem grauen ^art üor i^m, baß war aber
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unfcc liebet S^en^ott, btt woUtt bcn 3ammer, welchen bet $;eu^

fei allnac^tUc^ anrichtete, niä)t langer mit anfe^en. „5Bo^in

beß ^e^ßV fprac^ baß ©raumännc^en, „t)arf man ni^t mit?"

Unb n?eil baß Sllterc^en fo treu^er^ig au^fa^, erja^lte i^m 5er

©oltat, ba^ er fortgelaufen fei unt> ttjarum er baß getan ^abe.

^aß graue SJJännc^en aber fprac§: „5ßenn'^ weiter nic^t^ i(l,

fo fe^re getrofl wieder um nnb ge^ auf deinen ^Jojlen. ^^e tß

elf fc^lägt, öerj^ecfe bi(^ in t)er Drgel. ©pric^ aber \a fein ©ter^

ben^toört(^en, tt?enn bk fc^njarje ^rin^effin 5ic^ rufen tvirt)/'

©er ©olt)at tat, ttjie i^m ge^eifen tt>ar; nnb fanm fag er in

feinem SSerpec!, fo er^ob f?c^ bk 5^5nig^tOi^ter nnb fc^aute

nac^ tem ?)of^en; un5 al^ fte i^n nic^t erbli^te, fing fte an, i^n

ju fuc^en un5 mit flägli^er ©timme ju rufen: „©c^ilt)itja^!

©c^ilMoac^! 5ßo bi|^ bnl Slc^, ^t^ilbtcad), erbarme bicf) boc^!"

SIber ber ©o'bat rüdte nnb rührte (tc^ nic^t. (5nMic^ fletterte

bte fc^warje ^Jrinjeffm in bie Orgel, warb i^n gen)al;r unb wollte

(tc^ gerabe auf i^n ftür^en, alß bie ©lode jwblf fc^lug unb bie

$rinjefftn wieber in bcn ©arg jurüöfe^ren rannte.

^iß am 50^orgen bk Sür geöffnet würbe unb bk nent 5Ba^c

tarn, nm bcn $o|Ten abjulöfen, ba wollte fte i^ren 2lugen nic^t

traue», al^ fte bcn ©olbaten lebenbig bajTe^en fa^. ©er alte

^5nlg aber war aufer (t^ öor greube, tok cß i^m gemelbet

würbe, nnb er bot bem ©olbaten fogleic^ brei^unbert Saler

Sur ^elo^nung, wenn er auc^ bk nä^\lc O^ac^t wieber bcn

Soften in ber 5^irc^e belöge«

©er ^urfc^ wiüigte ein; al^ er aber abenb^ allein in ber 5^irc^e

war, ba überfam i^n ein ©rauen beim Slnblic! ber fc^warjen

5)rinsefftn, unb er flo^ sur Sür. 2luc^ je^t aber erf^ien wieber

baß ©raumännc^en unb rebete i^m ^D^ut ein unb gab i^m guten

diät. ©ieiJmal muf te er fic^ unter bem Slltar üerjle^en« Um elf

U^r flanb bie Ä5nig^tO($ter wieber auf unb öerltef bcn ©arg, unb

rief, tok bcn Sag juüor, mit ^erj^erreifenber ©timme: „©c^ilb^

xoad)[ ©c^ilbwac^! 5Bo hiiibnl 51^, ©c^ilbwac^, erbarme bi^

boc^!" Unb al^ niemanb i^r antwortete, rief fte: „?3fui, ic^ bin

wieber betrogen nnb l)abc bod) folc^en junger, ©c^ilbwac^!

©c^ilbwac^! Kriege i^ bic^, fo freffe ic^ bic^I" ^ann fuc^te flie
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imtf bk Orget nnb batanf bk öan^c nbm^ Ätrc^e ah, hi^ fie

and) an bcn mtat tarn. 2tl^ fte aUt bcn 95urfc^en erblicftc,

fc^Iug t)ie Ui)t in t)emfelben «Mugettblitfe swölf, nnb (tc mochte

wolle« ot)ßr triebt, fte mugte wieder in btn ©ar^ juru^; t)en»

mit btm ©c^Iage snj5If war ade i()re ^ad)t öeko^em

3(m folgettt^en ss^orgen tollte tec ^^önig teu Qolbatcn nUt bk

SJJafen unt) fe^tc i^m fo lan^t j«, bi^ ec öuc^ noc^ t)ie bütu

^a^t 5ßac^e ju galten üerfptac^, wieder um t^en £o^n mn
t)rei^unt)ert Zaktn. ©a^ ©caumännd^en Wte if)m aber in t)ec

^a(^t üor^er ten 9lat gegeben, wenn er auc^ noc^ bk btitu

SRac^t wachen tontbe, fo foKe er ftc^ 35rot unö $Kein unt) S5raten

mit in bk Äirc^e nehmen» S:)a^ tat ^er ©ol5at auc^ unt) j^eUte

bk ©peifen unt) ©etränfe auf eine 35an! bei bem Stltare.

a^ dauerte gar nic^t lange, fo trat ba^ graue SO?annlein auf

i^n ju unt) fprac^: „©ie^mal friec^e unter btn ©arg, nnb wenn

t)ie ^rin^efftn ^erau^gejliegen i(l unt) tic^ in t)er i^irc^e fuc^t,

fo lege t)ic^ j^att i^rer in btn ©arg hinein; nnb wenn fie t)ann

auc^ noc^ fo fe^r jammert nnb biä) ju erwürgen bto\)t, fo rü^re

bid) nid;t unt) fpric^ hin SBort, bi^ ffe t)tc^ um t)er t)rei $a3unt)en

(S^rtj^i willen bittet, auftujle^en; tannM <Jwf/ ^<Jt^« if^ fi^ ^^^

I5|l/' — ©er ©olt)at Sanfte t)em ?0?ännlein für t)en guten diät

nnb tat, xok e^ i^m ge^eigen, 5^aum \)att^ bk ^rin^effin bcn

©arg öerlaffen, fo froc^ er ^eroor nnb legte ft^ jlatt i^rer i)m

ein, nnb e^ fümmerte i^n wenig, tag fie laut !lagen^ turc^ bk

5^irc^e rief: „©c^ilt)Wac^ l ©c5)ilt)wac^! SBo bijl t)u? 5lc^, e^iibf

wac^, erbarme t)tc^ t)Oc^! 3c^ bin ungüdlic^! 5^rieg' ic^ bi^, i(§

fref b\(^ lebendig!"

^eil bk fci[)warje 'S^n^f^t bm ©ol^aten aber nirgent)^ fint)en

fonnte, trat fie an bcn ©arg, um flc^ mit tem ©c^lage iw5lf

wieder hineinzulegen, ©a fa^ (te, ba^ btt $la^ fc^on befe^t

war. 3e^t tobte nnb fc^rie fie furc^terlii^ nnb trotte, bcn ©ol^

i)aten in ©tücfe ju jerreijen, wenn er ni^t mac^e, ba^ er au^

t)em ©arge !dme; aber er tackte an bk SBorte bcß 59lannlein^

unb rührte fein ©lieb. 3e me^r fte aber fc^alt unb bro^te, bef^o

weifer würbe i^r @efi(^t; unb aU all i^r ^Bitten nid^t^ ^alf,

png fie jule^t an ju hittm nnb fagte: „©te& auf, jle^ auf! i<i)
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Um Mc^ um bet bui ©untren ^tiiii toiUtn/' Urtb n?ie fte baß

9efpro($en f)am, tontb^ fte tuetg öom ^opf Uß jur ©o^Ie unt)

ttJunt)erfd;on, ©ann reifte fte t)em ©oltaten freuuMtc^ ^te

§atTt) un5 fagte : „S)u ^a|^ mi^ erlol^ ; tc^ bin }e^t au^ t)e^ SeufeB

:^(auen l^efrett unt) mc^t anbaß, alß bk üBrigen 5}?cnf^en^

tinbtt, ©^e^ auf, tt)ic tt?oHett efTe«, btnn ic^ ^abe junger/' ©a
jlant) ^et: ©ol^at auf, nnb fte afeu t)cn tem ^rot uut) tratet;

un£) tranfen öon t)em 5ßem, ten er anfbtß (3vanmännk\nß ^tf

fe^I mit in ^ie ^^irc^e öenommetr ^atte.

^U mit ©onnenauföan^ ^ie SKad^e tarn, um ^e^ Sofien ab^

julofett, flutte fie, machte fe^rt, lief jum ^otrig nnb meltete,

t)ec 6olt)at ^abe feinen ©c^a^ bei ftc^ in b^t ^^icc^e, nnb fie

fäfen am iUltare nnb ^erjten un5 fügten ff^. ^od) t)er ^onig

merfte, wa^ gefc^e^en ttjai:; er lieg foc^Ieid; feine bejle ^taat^f

faroffe öocfa^ren nnb §oIte t)ie beiden au^ bct ^iri^e ab. ©cei

Sage darauf tontbt $o^jeit gefeiert. Unt) ba btt ^onig frf;on

alt n?ar, fo übergab er bit Dlegierung feinem ©c^ttjiegerfo^n, nnb

t)iefer Ijerrfc^te nnn mit feiner jungen grau über baß gan^e £ant>.

Die fünf ^anbtDevBburfc^en auf 0?eifen

a jogen einjtmal^ fünf ^anbwerf^^

burfc^en anß einem Orte jufammen

auf bie 5Sanöerf(^aft nnb Ratten

ftc^ gegenfeitig öerfproc^en, tag fte

ft^ nic^t trennen trollten öonein^

anber. 533ie fte nun fc^on ein ^nt

(Bind 5Seg^ gegangen waren, ftel'^

bem einen pl5§li^ ein, ob fte and)

ttjo^l noc^ alle fünf beifamtnen toäf

ten nnb et machte feine i^ameraten aufmerffam darauf, ©a
itanben fte al^balt iiiU nnb bet eine fing an^n $a^len : „^aß hin ic^,

ein^, jtvet, trei, öier!'' ^c^ @ott, tüie erfc^rafen fte ba, a\ß einet

fehlte ! ©ie jaulten nun einer nac^ bem anbetn nnb brachten

immer nur öier ^erau^, ttjeil tJer Sanier ft^ felbj^ überging. 2)a
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tarn ein gcemöer ba^et xinb fragte, tra^ fte Ratten, ©ie fa^ten'^

i^m uttt) baten, er foüe t)Oc^ fachen Reifen» £)ec ^ann aber riet,

ffc foaten alte i^re 2Rafen einmal in bcm ^ot ahbtM^n unb bann

t)ie Soc^ec sagten, ©a^ taten fte «nt> ba famen rid^ttg fünf SRafen

^erau^, nnbmn taugten (tegetüig, bag (te noc^ feinen ^ameraben

üccloren ^amn, mb festen öetönugt i^re iKeife mcbtt fort.

©ie Oiübe im @cf)tDarätDa(be

in ©amen^anMer rei(le einj^ ui^er

ben Ol^ein, lieg al3er öor^er auf bem

©c^warjttjalbe ein ©amenforn fal^

(en. Unb aU er ttjieber surü^fam,

fanb er, ba^ an^ bem 5^5rnlein eine

gewaltigeMU geivac^fen imv, mit

ber fonnte er stuet grofe ©cf>tac^tjj

Olafen fett machen. £)iefe Oc^fen

Ratten aber tvä^renb ber %nttetnm

fo un3e(;euer lange Corner befommen, benf bir nur, ba^, mnn
man ju ?D?artini in ein^ ^ineinblie^, ber Son erj^ ju ©eorgi tt)ie^

ber batan^ l)eröor!am, nnb alfo ein ganje^ ^albe^ 3<^&c «^^i3

^atte, Uß er bur^ ba^ lange lange §orn l;inbur^fa^ren fonnte.

©et iKatg()ert unb Dag ?8ü6e(e

SR. ^uMe, tva^ greinfl?

^. §a, lac^e njurb i nit.

iR. S^at bir ber 5Q3olf bein ©c^äfle g'nomme?

35. @ebe §an i'^ em nit.

Dt. 3per mit über be S5ac^?

35. $a, unne burc§ nit!

9?. Söüble, fei nit fo grob, i bin a ^at^l;err!

^. 3Ra, fo rat mal, toa^ i in meiner Safc^ i)anl

SR. §a, toa^ njirji bu brin ^an! a ©tuc!le ^rot?

^. 3«/ S:)cedle! meine ^änfc^ic^!
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©er @c^äfer§foI)n unb Die äauberifd)e ^önigö^

toc^ter

^ war einmal ein ©c^öfer, t)et ^ü^

tete feine ©c^iafe Sag füc Sag auf

einer 533iefe öoc einem cec^e^ten

5ß3alt)e, in t)en er fic^ nie ju ge^en

getraute, ^im^ Sag^ tuar i^m feine

?3feife ausgegangen, unt> ba er

geuer fc^lagen njoKte, merkte er,

bag er feinen (Btai)i verloren ^attt.

Sugleic^ fa^ er, t)ag t)or i^m t^er

Qaxt'at 5Kalt) in gkmmen f^an5, ^ad) §aufe laufen fonnte er

nic^t unb geuer mufte er ^aUn, alfo fafte er fic^ ein 5?ers ««^

ging auf t)en ^rani> ju, um ftc^ feine pfeife ansuj^ecfen. dt

toat aber faum batan, fo §5rte er ftc^ ganj au^ ba M^e Ux
^amtn rufen. (Sr blieb flehen nnb fa^ ftc^ um, t)a rief eS noc^

einmal, eS toar aber niemand ba, (5nMi^, als eS jum dritten

S}?ale rief, fa^ er öor ft^ auf bct ^tbc eine grofe ©erlange, bk
tarn m^ btm geuer ^ergefro^en nnb fagte, fte tvoUe i^n glü(f^

Uc^ machen auf fein Lebtag, tijenn er mit i^r in ten SBalt) ge^en

»olle. 5}er ©c^äfer ttjar ein armer 5^erl nnb fagte ja. ^nn froc^

taS 6en?urm öor ii)m l;er, gerade in t)en SBalt) hinein; t)aS

geuer war fort, tenn eS war nur ein ^knbmtt getoefen, nm
i^n anjulo^en. ©ie famen immer tiefer in bcn gorjl hinein;

enMic^ ^ielt tie ©erlangeM einem §afelbufc^ nnb ^ief i^n eine

6erte bre^en. 3tlS er eS getan ^am, froc^ fte wiet^er vorwärts,

nnb btt SEal5 wart) immer tic^ter nnb tunfler. ©ie tarnen

noc^ an jwei andere 5?afelbüfc^e: bei \cbtm ^ieg il)n t)ie ©erlange

(^ill galten unt) eine 6erte brechen, nnb an iet)e ©erte mufte

er ftc^ ein befont)ereS Seichen machen, um fte nic^t mit bcn an^ern

SU tjerwec^feln. €nMic^, als bct SSalt) fo tic^t war, tag man fafl

nic^t me^r l;int)urc^ konnte, nnb bct ©c^äfer fo müt), ba^ i^n

bic S5eine nid;t me^r tragen wollten, j^anten fte tor einem

^o^en ©^lof mit einem großen iiatkn Sor. ^a ^ieg i^n t)ie

©d;lange mit ter erften ©erte t)awit)erfd;lagen, unt) alSbalt)
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fprattö t^ auf» ©te tarnen bnt^ einen Un^en bnntkn ©att^

in einen §of, batin ^<xnb ein anbetet ©($log mit einem ncc^

{lärferen £or, (Sr mugte mit t^er stt?eifen ©erte bambet^^la^en,

unb eß ging toiebet bnt^ einen tunflen ©ang in einen fc^5nen

§of, ttjorin ein ©d;Iog mit einem noc^ eiel j^ärferen Zot ilanb.

i)a^ mufte er mit bet btitten ©erte aufmalen. Se.^t führte

t^n ^ie ©erlange treppauf, treppab, hi^ in ein njunt^erfci^öne^

Simmer. „^ein @Iü^ i|1 ^alb öoKbrac^t,'' fprac^ fte, „um e^

^an^ ju öoKbringen, mugt bn fteben Sa^r lanc^ ^ier in tiefer

5?ammer bleiben unb nid^t öor bie Zixt ge^en. 2(uf beinern

Sifc^ ttjirfl bu immer aUeß ftnben, wa^ bu nur brauchen unb

ftjunfc^en tannft. ^aß ©efc^irr öon beinem (Sffett unb alle^,

tt)a^ bu ni^t bei bir hei)aUen itjiKjl, mugt bn jum genj^er ^in^

auswerfen, nie aber barfj^ bn na^fe^n, wo e^ Einfällt/' 3tl^ fi«

baß gefaxt ^atte, machte fte ft^ fort jur £ür ^tnau^, nnb bet

©c^äfer it?ünfc^te ftc^ gleich einen ganzen £ifc^ öoU (Sffen unb

3:rinfen. (5r ag unb tranf ftc^ fatt unb warf bann baß ©efc^irr

jum genfler §inau^, fummerte ft(§ an(^ fe^r wenig barum, wo
e^ ^inftel.

©0 lebte er fort an bie btei 3a^re, ba war bie Langeweile fo grog

•geworben, ba^ er gar nii^t me^r tonnte, toaß er nur tun foKe.

dt fing an, ftc^ ©ebanfen barüber ju machen, ttiaß für ein groger

Raufen öon ierbro($nem ©efc^irr wo^I je^t unter feinem genjler

liegen muffe. 3^^^^^ tonnte er ftc^ nic^t me^r enthalten, unb

aU er wieber einen ^ad Seiter hinuntergeworfen i)atte, legte

er ftc^ §inau^ unb fc^aute ^inab. ©a fa^ er freiU(^ feinen @e^

fc^irr^aufen, wo^l aber [einen ganjen §of öoU groger Siere,

eine^ immer feltfamer unb erfc^recflic^er anjufe^en at^ baß

anbete, bie finden bie Seiler nnb ©c^üffeln mit ben ?5?äulern

auf unb fc^leppten fie fort, (gr machte f^neü baß genfler ju,

boc^ ba flopfte eß fc^on an bet Zixt, unb ob er gleich nic^t „^er^

ein" fagte, fo !am bie ©erlange boc^ unb war fe^r bo^ unb fagte,

je^t i)ätte et bie 5ßa^l, ob er gleich auf ber ©teile flerben ober

bie fieben "^a^te noc^ einmal öon öorn anfangen wolle. 3»
feiner Slngfl öerfprac^ er'^ gern unb war nur fro^, bag er baß

2ehen he\)alten follte. ©a er je^t wugte, wo baß @efc^irr blieb,
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tarn et in fem SSerfu^uttg me^r, jum getiftet ^ttiau^^ufe^n,

nnb fo l)kU er t^eittt t)ie fteben 3<^^cß ctd^^iö <^«^

2(1^ t>te Seit um wai*, Köpfte e^ tt)iet)er« ©ie^mal rief er ^erj^

f)aft: „herein!" ^k Züt ging auf, nnb l;erem fam ein Äöniö

mit einer öolt)nen 5lrone nnb hinter i{)m fein ^an^a ^ofiiaat

^aß ttjareu aKe bk ^äglic^eu Siere, bk feine SeKer fortgetragen

f)attcn nnb ie^t erlofi it?aren. ©ie belauften ftc^ gar fe^r i^ei i^m;

ber 5^ont9 aber fpra^: „^nn fannfl bn unter trei ©tü^en bit

cimß tt)ä^:en, ba^ bn miiii. ^iU^l bn ein ^olbm^ §emt), obtt

ein eiferne^ ©d;ioert ot^er eine ^olbne 5^rone?" — „©a^ eiferne

©c^t^ert!" rief t)er ©(^äfer, unt) ter ^önig fagte: „©u ^a(l ju

meinem unt) ju teinem SJorteil öetoä^tt, S^ätttii bn bit ^rone

verlangt, fo toarf? bn ^att meiner ^onig ^motbtn; ^ätte(^t)tt

ba^ $emt) öerlangt, fo ^ttt ti mir nnb bit ni^t^ genügt.

©0 aber bij^ bn bnt6^ ta^ ©^iuert unübertoinMi^; gemacht,

nnb i^ ernenne bi^ ju meinem oberj^en ©eneral."

'^ti 5^onig konnte anö:) einen guten ©eneral brauchen, btnn

fein Ü^a^barfönig fa^ faum, tag er xoiebtt erlöjlE toar, fo ftng

er m^ fi^on 5^rieg mit i^m an. ©a^ toar aber fein eigner ©^a^

bm, btnn er durfte fo öiel ©oIt)aten ^inau^fc^icten, al^ er nur

woüte, ter ©d^äfer mit feinem 3auberfc^tt?ert fc^lug (le aUe tot,

£)er frem^e ^onig ^atte aber eine gar finge Softer, btt flagte

er feine 2Rot, unt)t)a^?0^ägt>lein fagte, er foUe fie nur ge^nlaffen,

fte ttJoKe e^ fd^on machen. 211^ e^ bnnM tonibt, lief fte l;inüber

in ba^ feinMid^e £ager nnb lief ftc^ fangen, unb al^ fte üor btn

oberf^en ©eneral gebracht ttjur^e, verliebte fic^ btt glei(^ fo in

fte, baf er fte nic^t me^r t)on ftc^ lieg unt> fte mit ft^ in fein Seit

na^m. £)ie 3^ac^t aber, al^ er fd^lief, jlant) bit falfc^e ^rinjefftn

auf, na^m fein ©d^ioert, ta^ an btt 3elttt)ant) ^ing, nnb lief

tamit hinüber ju i^rem S3ater. ©e^ andern £age^ würbe ba^

gan^e i^eer bt^ ©c^äfer^ totgefc^lagen nnb er felber gefangen

öor btn feindlichen 5lönig gebracht, ©er lief i^n mit bem ^eil

jer&atfen unb padte bit ©tüde in eine ©c^ad^tel; bit fc^itfte er

feinem S^ac^bar nnb lief i&m einen fc^önen ©ruf fagen: ta

^ättt er feitTen ©eneraU

£)a gab e^ grofe^ 555e&flagen im ganzen £ant>e; ber 5^onig aber
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^ah bk ^offttuttg ntc^t auf, et Ue§ bk ^an^e Sanbeu^nnft ^n^.

fammeitfommen nnb befahl t^tteit, bcn ©eitecd tokbtt ^n^anxf

mettsufe^ctt. S)a legten bk Saul^eröefetlen t)ie (Btüdc auf einem

Stfc^ Surec^t, festen fte anemau^er mbhtilti(i)cnfkmt^mbm

falbe, t)af fte tvie^ec jufammettttjuc^fett, 3Zun tt)at: bet (Bemtal

fertig bi^ auf baß £eben, unt) t)a^ gab i^m bet Saubecmeiflec.

gugleic^ fc^enfte er i^m tie ©abe, ftd^ ju öerwan^eln itt tvaö

er ttjoKte. ^a^ ivar tem ©c^äfer rec^t €r öerwatttJelte ftc^ in

ei« tDunt)erfcr;öne^ tveige^ $fert) uut) lief ftc^ öon einem 3^^^^«

in baß feint)lic^e £ani) ju CÖJar^te bringen, ©er §änt)ler mugte

bcm ©d^immel aber öerfprec^en, wenn i^n \emanb taufen

woUe, bcn Saum ni^f mit ju öerfaufen, Mß fte nun auf tem

^atttc jlanben, (oöte ba^ ^errli^e Sier fogleia^ i^auflul^ige ^er^

M, aber ter ^nbc öerkngte se^ntaufen^ Saler, nnb bk mod^te

bo^ feiner taran toa^cn. ^a tarn btt ^lönig mit jttjei Wienern

über ben ^aüt ^e^an^en, ttUidte bcn ©d;immel nnb fragte

nad) feinem ^uiß. Unb alß er gehört i)attc, toaß baß ^fetb

!oflen foKe, bixntu i^m ^ie ©umme ni(^t ju ^oc^. (gr fant)te

fogleic^ ten einen Wiener na^ btm ©c^Ioffe, baß @elt) ju ^olen,

unt) ter an^ere foUte baß Sier in t)en föniglici^en ^arj^aß

fuhren, ©a öac^te bct 'Snbc an fein ^öerfprec^en nnb fagte:

„5^5nig ?!)?aie|^ät, galtet ju ©nat)en, ter ©c^immel ij^ (Suer,

aber t)er gaum ijl mein!" — „(2i, 3wt)e," antttjortete bet ^önig,

„S)er Saum ge^^rt jum ^fertJe, ©a Sr aber ni^t ant^er^ tuilt,

fo n>ert)e id) 3^m für t)en S^um no^ &unt)ert Saler obendrein

geben/' ©ie ()un^ert £aler taten e^ tem ^nben an nnb er toiU

ligte ein, unö £)er ©c^immel mitbc in t)en ?i)Jar|^aü bcß ^öni^ß

gebraut,

3tl^ aber baß Zkt im 6taüe |lant> nnb btß Könige Huge Soc^;?

ter e^ befe^en ^attt, fprac^ fte ju i^rem Später: „©a^ ^fetb

tann \d) nxd)t bnlben, btt ©c^int^er mug i§m bcn 5^opf abladen!

^aß ^orte bcß ^öni^ß ^öd)in, bk war bcm fc^önen ©c^immel

gut nnb ging ju i^m in bcn (BtaU nnb (Irei^elte i^n nnb \ptad)

t)abei: „S33ie banctfi bn mxd), tag bn jlerben mußt, ter ^dfmbct

Wirt) fommen nnb bit bcn ^opf abladen/' ©a ^ob ta^ ^fert

feinen ^opf in bk 5?ö^e unt) fprad;: „^cnn mir ter ©d^inter
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ben 5^opf al^adt, fo foHett bm Stopfen ^lut an beim ©^ucje

fpctngen, bk mn^t bn mit juttebc unter bk ©ac^tcaufe uu
graben, e^ folt Mr nic^t oeraeffen fein/'

sißte t)a^ $fert) ö^fpro^en, fo gefc^a^ e^; bk Ä5d^m l^egrub

tte ©c^ürse mit ben bm Blutstropfen unter btt ©ac^traufe,

unb bt^ andern CO^orgenS ttjar ein n)unt)erfc^5ner ^ßeigfirfd^^

hanm öoK t)er fc^onl^en 5^irfc^en tarauS ^eröorgettjac^fen« ^IS

Die ^rin^efftn an$ t^rem ©d^Iafgemac^ ^erunterfam, fa§ ite

ten ^anm. S)a ging fte ju i^rem $öater unt) fpra^. „©en

S5aum im $ofe kib' ic^ nid^t, ter Simmermann mug fommen

nnb i^n mit Dem Beil umbauen/' ©ie ^oc^in ^attt eS aber

ftjieDer gehört nnb ging ^inab unt) fprac^: „31^, armer Baum,

t)u tu(l mir leiD, Der gimmermann foll fommen nnb Dic^ mit

Dem Beil umbauen." ^a fpra^ Der Baum: „Unb toenn Der

gimmermann fommt unD mi^ mit Dem Beil nmi)ant, fo mugt

bn mir julieb Drei ^pänt öon mir nehmen unD fte na^ ©onnen^

unterganö in btn Seic^ Der ^rin^effin toerfen/' 2ßie Der Baum
gefproc^en, fo gef^a^ eS; Die ^oi^in toarf biz Drei ©pdne in

btn Seic^ Der ?5rinjef(tn, unD beß anDern SÖJorgenS f^toammen

Drei golDene €nten Darauf» 211S bit finge 5löni9Stoc^ter in Den

©arten fam nnb bit (inten fa^, fo fprac^ fte: „©ie €nten leiD'

ic^ nid^t/' ©ie na^m i^ren Bogen unD fd^of jtuei Daöon tot,

Die bvittt aber geftel i^r fo Qnt, ^<^§ P^ P^ i« ^t«^« ^<^^« f^^^^

«nD i^r nad^ruDerte, hiß fte fie gefangen ^atte. ^cß 3(benDS

na^m fte Die dntt mit in i^re ©c^laffammer, too auc^ baß ge^

jlo^lene ©c^toert an Der 5ßanD ^ing, ^aß tat gut biS um CO^itter^

na^t, ba pa^te bie ^ntc baß ©c^ioert auf unD flog bamit fort

bis in baß SRa^barlanD, §ier tourDe fte toieDer jum ©eneral,

Der ging ju feinem 5l5nig unD jeigte i^m baß «jieDergefunDene

©c^toert. ©a gab cß groge greuDe im ©c^log, unD beß anDern

SagS jog Der ©c^äfer toieDer gegen btn geinD» 3(IS Die feinD^?

liefen ©olDaten tot toaren, eroberte er Die S^an^tfabt nnb ma(i)tt

bcn ^onig mit feiner ganzen Familie nieDer, Die gute 5^oc^in

aber na^m er jur grau nnb fte toaren 5^onig unD 5^onigin unD

hielten gute Ü^ai^barf^aft mit Dem anDern 5^önig, unD tpenn

fte nic^t gef^orben finD, leben fie ^tnte no(^.
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©ie brei Sräume

rct tt)an^ertt^e ©cfcKen tarnen üUt^

ein, fte tvoKfen aKc ©mgc gemein

^abe«; (Bpei^ nnb Ztant, S^u^en

uttt) ©c^at)en ttJoKtett ftc mtteman^

t)er teilen. SttJei 5at)on §atfen'^

aber hinter ben O^un nnb Steifen

^eimlic^ jufammen, t)ag fte t)en

stritten, ter ein einfaltiger ©efeKe

njar, über btn £öffel halbierten. 211^

(te ein paar Sage mtteinant^er öegangen waren, famen jte in

eine etnfame &e$enb nnb verloren ten Sßeg. 5Da litten fie grof

e

3^ot; aüe Sßa^rung tvar i^nen anß^e^an^en, nnb eß war nur

noc^ ettoa^ ^e^ ba, ^at^on befc^Iofien fte einen Andren ju

bacfen. 5Ka^rent) aber ba Einfältige ba^ S^uer öaju ansün^ete,

ratfc^Iagten bie ^mi ©c^älfe, wie fte e^ öorfe^ren mochten, ba^

fte t)en 5^uc^en unter fic^ allein teilen un5 ben (Einfältigen um
fein Seil betrügen fonnten. ©a fagte bet eine: „5Q3eift bn toaß,

^rut)er^ers? 5Kir machen i^m ben Q5orf(^tag, t^ag wir alle 5rei

fc^lafen wollen, h\^ öer^uc^en gebaren i|^; wenn wir aufwachen,

fo foll ein \ebet erjaulen, wa^ i\)m geträumt ^at; nnb wer

bann ben wunt)erli^f?en Sraum erjä^len fann, bem foll bev

^n^en gehören/' ©efagt, getan, ©ie St^^te fc^liefen alfogleic^

ein; ben (Einfältigen ^ielt bagegen bet junger toaä), nnb tanm

fa^ er, tag bet 5^uc^en gebaren war, fo ma^te er ftd; ^erju nnb

ag i\)n auf; e^ i|l !ein ^rofamlein übrig blieben. §erna^ legte

er fic^ auf^ O^r. 2l(^balt) toa(i)te bet eine bet <B(^älte auf nnb

tief feinem 5^ameraten ju: „greue bid), ^ruter^erj, mir ^at

SSunt)erlt($e^ geträumt; tenfe bittet war mir, al^ ob ein (Engel

mit goldenen glügeln mic^ öor @otte^ S^ron mitten inß S^imf

melreic^ geführt f)ätte/' ©a fprac^ ter antere: „€i! unb mir

f)at geträumt, ber Teufel i)ahe mic^ in bie §ölle hinabgeführt,

nnb mit ba bet atmen ©eelen ^ein gezeigt. 5ßa^ fann einem

©unberlic^ere^ träumen? S)er 5^uc^en i|1 unfer!" hierauf we^te

er ben (Einfältigen mit bem Ellenbogen auf nnb fagte: „®ie
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— „§e t)«/' rief t)cc einfältige nnb ftuätt ftc^, „wer ruft mic^?"

-- „€i, »er fottjt aU teine ©efeüen?" — „5(6er/' fragte er

Bieter, „wie feit) i^r btmx wieder ^eröefommen?" ~ „5Q3o foü^

ten wir gewefen fein?" fagte ter anbett; „ic^ glaube, guter

greunt), e^ i|^ nid^t gans richtig in deinem OBerjlübc^en/' —
„greilic^ i|l'^," antwortete ter Einfältige; „aber ba i)at*ß mir

fo furios geträumt; ic^ ^abe t)ie gelten Sränen um eud^ ge^

mint, weil ic^ meinte, i^ i^ätte euc^ f^on verloren; e^ träumte

mir, einer öon euc^ fei in^ Himmelreich gefahren nnb btt ant)ere

in^ 5:eufel^ Sleüier; tieweil man aber nod; feiten öon einem

gehört f)at, tag er öon tiefen (Segenben wieber ^eimgefommen

fei, fo f)ah' ic^ mic^ be^ getroffet fo gut id) fonnte nnb in @otte^

3^amen ben ^n(i)cn anß bem geuer genommen unb gegeffem

S^e^mt nic^t^ für ungut/'

©trorn fe(ig

in ^auer f)atte einen alten §uni),

SZamen^ ©trom, ber war fc^on grau

unb beinahe Uinb. $Sie er i^n tinf

mal im 5Kalbe Ui ftc^ \)atte, lief

ber §unb gegen einen morf^en

^aumj^amm unb j^ieg ftc^ fo, ba^

jer tot liegen blieb. £)em S5auern

ging ba^ na^e, unb ba er btn §unb

Inic^t bort liegen laffen wollte, fo

Hdtt er ffc^, nm if)n anf^n^thtn. ©a fa^ er unter bem ^aum^

f^amm cttoaß glänjen unb fanb, ba^ e^ ein Sopf mit ©olbe

war. ©a na^m er traurig nnb fro^ §unb unb @olb mit ftc^ nac^

§aufe. 5Seil er nun fo öiel auf ©trom ^ielt, fo befc^ilog er

mit feiner grau, i^n auf b^m ^irc^^ofe ju begraben, ©a^ tat

er btnn auc^ in ber näc^f^en 3^ac^t unb ma(^tt bem S^nnbt an(lfy

einen pnftigen @rabl)ügel.

©a^ fa&en ber ?3a(^or unb ber ^üjler am anbetn CO^orgen, nnb
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ber 53a(lor fa^fc, er ttjoKc e^ im ^otfc hdannt ma^eit kflfen,

5)ec Sdter foKe ftc^ Bei i^m melte«, fonjl njer^e er e^ Beim

2lmte attjetöen» ©a !am t)en dauern t)ie gurc^f an, er ging

^um ^reöiger, flopfte i^m auf i)ie ©dS)uUer uttt> fprad;: „§err

jpaflittg, maUn'^ man nid^ öon t)ie ©efc^ic^t, if ^ettJiD min'ti

oß'tt ©trom feliö ba Bigratt)'«, ^ei \)ttt ©ei o! 'n fc^ön'n ©^a^
^ittterlat'tt/' Uttt) tamit legte er bk Hälfte t)e^ öefunöetien

@oIt)e^ auf t)en Sifc^. ©em $a|^or ttjar t>a^ 6olt) lieb, mxb er

öerfprad^ tem SBauern, bk ©ad^e ju tjerfc^weigett, ja er »olle

©trom feiig auc^ eine ^eic^enpre^igt galten, ©o tat er auc^

am näc^jlen ©onnfage, mb fo rü^rent) ma^te er'^, tag t)ie

£eute alle ttjeinten. 5Ker aber ©trom feiig war, ba^ wufte nie^

mant) aufer btm $ajlor unt) tem Söauern mb feiner grau.

@d)u(5e ^oppe

ß war einmal ein ©(^ulje, bct ^ief

§oppe, tem fonnte e^ {)er liebe

©Ott nie rei^t machen mit bcm

SSetter; halb war'^ ii)m ju trocfen,

5^ balt) regnete e^ ^u wenig, ^a fagte

ter liebe (Sott enMic^: „3m näc^;?

|len 3a^r foajl bn ba^ SBetter felbjl

machen/' ©o gef^a^ e^ tenn auc^,

unt) ter ©c^ulje $oppe lieg nun ab^

wec^felnb regnen nnb bk ©onne fc^einen, nnb ba^ ©etreiöe

wu(^^, ba^ e^ nur fo eine grenze war, mann^^oc^. 211^ e^ nun

aber jur Srnte tam, waren alle Sit^ren tanh, benn ©c^ulje

§oppe ^atte benWmb öergeflfen, nnb ter mug bod) we^en,

wenn baß ©etreiöe ftc^ ortientlic^ befamen nnb gruc^t tragen

foU. Qiit bct Seit ^at ©c^ulje §oppe nic^t me^r öber^ 5Better

gefpro^en nnb ijl sufrie5en bamit gewefen, tt>k tß unfer $^tiu

gott gemacht \^au

203



©er Dumme CKoIf

er 5BoIf nnb bct %n(^ß too^ntcn

einmal in einer ^o^Ie jufamnten,

unt) ba wachte etne^ ^D^orgen^ t)er

2BoIf auf un5 fü^Ue ftc^ gar nic^t

ce^t ioo^I, unt) rief fo öor ftd^ ^in,

intern er bk Pfoten recffe: „S^ent

mug i^ noc^ etnjaö ^nn^t^ f)<iben,

^ bann ivtrt) mir ttjo^I l^eflfer ttjer^en!"

©a^ prfe t)er guc^^ un5 §atfe an^
gern eine 5)?a^ljeit ö^&<J^^/ <^^^^ ^^ mo^te ftc^ nic^f ötel rü^^

ren, t)arum fagte er: „^it ge^t*^ auc^ fo, bf>^ t^ bin leiber

!a^m unt) fann nic^t öon t)er ©teUe/' ©prac^ ber 5Kolf : „9^un,

bamm forge nic^t, fe^* t)i^ nur auf meinen diMen, bann wiU

ic^ b'v^ tragen!" ^aß toat bet S«^^ gleich aufrieben, !ro^ i^m

auf bcn ü^acfen nnb nun ging'^ auf unö t)aöon. 5S3ie fte fo eine

tiem 555eUe im 5[BaIt»e gegangen toaren, fpra^ btt guc^^ leife

tjor ftc^ f)in: „SDa tragt ber ^vanU ben @efunben!"£)a^ ^orte

aber ter 5S3oIf nnb fragte f^nell: „5Ba^ fagf^ t)u?" £)oc^ btt

%nd)ß antitjortete traurig: „3(c^, an meine diebe mn^tbn biä)

nic^t fe^ren, i^ rafe nur fo T' 5Kiet)er gingen fte darauf cm
SSeite fort, unt) ba^ toie^er^olte ft^ fo jum jttjeiten nnb jum

dritten ?9?a(e, aber ba 5ßoIf lief ftc^ jet)e^mal toieöer öom
guc^^ betören, ba^ er tt?irflic^ meinte, ber fei im gieber unt>

rafe nur fo. S)a famen fie an einen 5ö3eg, auf bem fa^ bet %n(i)^

eine ©pedfeite liegen, nnb flug^ fprang er herunter öom ^Men
beß 5Kolf^ nnb batanf ju, unt> fragte i^n, ob er mit i^m teile»

tootle; allein bct 535olf begehrte ni^t^ taöon nnb ging ru^ig

feiner SBege. 3^a^t5em er fo eine 5S3eile weiter getrottet tvar, fam

er an eine 5[Biefe, auf ter eine (Btntt mit i^rem go^len tveiöete;

tte erfa^ i^n erj^, aU et gar nic^t me^r mit öon i^r war, nnb

ging i^m barum entgegen, unb fpra^: „^nttn Sag, 5[Bolf!

Sd^ ^abe ba ein gol)len, mit bem ge^t'^ mir gar fc^lec^t, ic§

fann e^ ntc^t me^r ernähren; barum fä^' ic^'ö wo^l gern, wenn

bn e^ fc^lac^tetej^!" — „3^, ba^ will i^ wof)l tun," fagte bet
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5ßolf nnb 9ttt3 gkic^ mit i^r, Untetm^ß Wtte aber bk ©tute

gar fe^c, fo t^af e^ tem SSolf mc^t fc^nell ö^nug ging, unt) er

jie fragte: „2Bte fommt'^, t)ag t)u ^intiiV' — ,M^/' fagte fie,

„ic^ mttg mir ettva^ in bcn gug getreten ^aben, möc^tej^ bn

nic^t einmal nac^fe^en, tca^ e^ njo^l fei, nnb e^ ^erau^^ie^en?"

—„(Sine Siebe i|1 ter an^ern wert/' fprac^ ter Sßolf, fte ^ob t)en

§uf empor nnb er büc!te ftc^, bcn ©c^at)ett rec|)t genau ju be^

fe^en; aber t)a fc^Iug fie i^m plo^lic^ an ten 5^opf, t)ag i^m

§oren nnb ©e^en »erging unt) er für tot niet)er|lürite» £)arauf

eilte fte fc^neü mit i^rem go^len t)aöon, nnb aU btt Sßolf an^

feiner 35etaubung erwachte, toaren Mbe län^ft über alte ^erge.

S)a ging er tenn traurig toeiter nnb tarn nad^ einiger g^it an

ten Otant) eine^ 5ßalt)e^, njo er stoei Si^ö^«'^^^^ erbli^te, bk

pc^ gettjaltig mit bcn 5?örnern f^iefen, dt trat ^eran nnb fragte

na^ t)er Urfac^e i^re^ ©treite^, nnb ba crjä^lten fte i^m, fte

feien üon i^ren Ferren ^ier angebunden, nm ju grafen, nnb

nun tvijfe feiner öon beiden, ioo bk ©renje fei, nnb jei)er glaube,

einer tm tem andern }inmU ©a fprac^ bct SSolf : „©a^ fann

ic^ leicht fc^tic^ten; i^ tt?ert)e mic^ |)ier^er|TeEen, unt) i^r ge^t

Uibe hiß ju bem Snt)e t)er ©rafung, tann lauft i^r nm bit

SSette auf mic^ ju, unt) toer juerf^ bei mir ijl, t)er Itriegt baß

größere ©tue! t)er Deibel" ©o t)ac^te er erj^ bcn einen unt)

t>ann ten andern ju fangen un^ ^u freffen» ^ie 3tegenb5c!e

taten auc^, ttjie er i^nen gefagt l;atte; aber al^ er nun fo in bct

CO^itte jlant), liefen Mbt mit fo groger §aff nnb Sile auf i^n ju,

ba^ fte SU gleicher Seit bei ii)m eintrafen nnb i&m mit folc^er

©etoalt in bic ©eiten fliegen, tag er ^alb tot niet)cr|1ürste;

darauf liefen fte eilig t)aöon, nnb cß dauerte lange, e^e er

wieder ju ftc^ tarn. Slber er gab t)oc^ feinen SSorfa^ noc^ nic^t

auf, nnb ba er immer noc^ fränfer tourte, fprac^ er ju (tc^ : „3c^

mug ^cntc noc^ ettoa^ 3it«ae^ &aben, tann toitb mir wo^l

beffer werten/' S)arauf ging er toieter weiter nnb tarn in ein

fc^one^ grünet Sal, too ein rafc^e^ ^äc^lein eine SÖ^ü^le trieb;

nic^t mit baoon ging eine Qan mit neun gerfeln» „^al"

jauc^Ste t)er Sßolf, „swolf gerfel fint) leine magere 5^o|1; ba

fannjlE bn bi^ einmal für alle 3^ot entfd;ät)ig^n/' dt lief im
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6m£m aufMe©au to^ mxt> fc^rie: „3(^a! ^aBe ic^(5uc^ emmal!

3^c feto e^ mit dtxm ©ippfc^ap, 3^r ^abt mein 5?artoffeIfelt)

jcmü^U; (2uereÄi^^ec a(^ ^fant) ^erT' 5:)ie (Ban jlu^te; an^

fang^ t)ac^(e fte, t)en 5ßo(f gleich ju pacfen; a(^ fte aber feine

grimmigen §ungerjä^ne fa^, fürchtete <te, e^ fonne beim

5?ampf cin^ i^ret 5^in^et: in @efa^r fommen; trum fprac^ fte:

„©0? i(§ entftnne mic^ nic^t, ^ag ic^ mit mtintn ^in5ern ie auf

gutem Äacfoffelfelt)e getvefen bin; bot^ ne^mt fte &in, mnn^\)t
un^ t)ucc^au^ für jirafbar galtet; um ein^ nur Vittt ic^(5uc^:

bk armen ftn^ noc^ §eit)en; ic^ fant) bi^ je^tno^ feinen 55rie|^er,

nm f!e taufen ju laffen; t)Oc§ fe^e ic^ an (Surem Dtotf, tag 3^r

m tt)ürt)iöer §err fein mügt; bmm tanft fte mir, bamit fte in

bm §imme( kommen/' ©em ^olf fc^meic^clte e^, tag man
i^n für einen Pfarrer ^iett, mb er fpra^: „3a, ja, gleich will

td^ fte taufen/'—„©0 fe^' bid) auf ten ©te^, ter über bm ^ad)

fü^rt, tann toiU ic^ fie t)ir hineinbringen, ein^ nac^ tem an;?

tern, tag tu tie Saufe öerric^tefl/' ©a^ war tenn auc^ ter

Sßolf gern jufrieten unt ging mit i^r ^;inab jum ^ad^; nun

war freili^ ter ©teg, ter oberhalb ter COJü^Ie über ta^ SBafler

führte, gar fc^mal unt ci foj^ete i^m groge ^OZü^e, timn fejien

©t§ SU faffen, aUc'm er ta^te: „5Ser ni^t toa^t, ter nic^t ge^

winnt!" Unt fo gelang'^ i^m entti^» 2i(^ tie ©au faf;, tag

aHe^ in Ortnung war, na^tn fte ein %ctkl in^ CJKauI, um e^

i&m §inab su bringen; aüein plo^Ii^ änterte fle i^ren Sauf,

jlürste auf ten ©teg unt gerate gegen ten ^olf mit einer \oU

^en $IBu^t lo^, tag er fopfüber in ten ^a^ ftel unt ftc^ in tem
reigenten SSafTer nic^t galten !onnte, fontern unter taö

SO^ü^lrat (am unt jdmmerUci^ serfc^unt)en unt jerquetfc^t auf

ter anteren ©eite wieter ^eröortauc^te» Ü^ur mit S)?ü^e ar^

Mitte er fic^ ^erau^, froc^ ganj traurig an^ Unb unt fc^Uc^

matt auf cimn Birnbaum ju, ter einfam im gelte flaut.

Unter tem fag aber gerate ein ^auer, ter ^attc ft^ $ols ge^

^ancn, um iJggenpfld^e ju fd^neiten, unt wie er ten $Bolf er^

blidte, Vetterte er eilig auf ten ^aum unt oerbarg ftc^ in ten

3weigen. ^et 5ßolf aber fe^te ftc^ nnttn nieter unt fann nun

nac^ über aU ba^ Unglüd, ta^ ijn ^mtc betroffen l)attt. ©a
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fprac^ er ju f!^ felbet: „®cr ^at btc^ nun wo^I sum ©o!(ot gc^

mac^t, t)ag bn ^ie ©tute futteren njoKtej^? Obet ttjer ^at Mc^

jum Unbme^ct ^emac^t, oöer wer ^at t)tc^ gar jum $rie|1er

9ema($t, um gerfel ju taufeu? €^ wäre bxt bo^ toa^tli^ ba^

aEerbejIe, ba^ unfer $err @ott ein ^ell öom §imme( auf bi^

^erunterttjörfe, bann wäre alt deinem hxbtn ein (Snbe gemacht l"

Uni) faum ^atte er baß au^gefproc^en, fo warf btt 35auer fein

S5eU au^ ^emS5aum herunter nnb traf i^n 9era^e int)teSBeic^en,

öag er fogleic^ jufammenj^urste; ta rief er no^: „3^un, n\xn,

fo ernjIUc^ war'^ \a nic^t gemeint!'' 2lber |e^t war'^ ju fpät nnb

er ^at wet)er me^r furiert, noc^ £ant)mefTunö gehalten, noc^

?3rief^er ^c^pkU, font^ern ifl ba unter i)em Söirnbaum geflorlben,

nnb t)er ^auer ^at fta^ einen ?5eU au^ feinem Söalcj gemacht.

©ie @efd)ict)te t)on bet 9)?e^e(fuppe

n einem ©orfe Ratten bk dauern

i^ren Pfarrer fo gern, ba^ ffe i^m

Mnaf) alte, fo oft pe ein ©c^wein

fcl}tad;teten, üwaß ton t^er ^^i^tU

fuppe fc^i^ten. ©a gefc^a^ e^, tag

t)er ?5farrer fel^jl einmal ein ©c^wein

gemäjlet ^attc; aU e^ aber gefc^lac^^

tet werten foUte, ftel i^m mit

©d;rec!en ein, tag er allen S5au^

ern, tie i^m fonft ettüaß gefc^icft, nun ei^enfall^ ein ©tue!

gleifc^ unt ein paar 2Bürf?e fc^iden muffe, „^a^n Wirt ta^

eine ©c^wein faum ^inreic^en, unt für mic^ behalte ic^ gar

ni^tß," tad;te er unt U^ab fic§ ju feinem Gegner unt fragte

ten um fHat, wie er e^ toc^ machen foUe, tag er ten dauern

feine 50?e^elfuppe ju gelten Brauche, ©a riet i^m ter ?9?egner;

wenn er ta^ ©c^wein gefc^la^tet ^aht, fo folle er e^ nur

öor tem Saufe Rängen ia^en Uß e^ S^ai^f fei, e^ tann

jlill i^eifeite fc^affen unt am antern Xage ten dauern fagen:

ta^ ©c^wein fei il;m gejlo^len Worten, fo werte niemant txm
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SDJe^elfuppe üo« i^m erwarten, S^iefer diät öeftel bem Pfarrer

fo Q\xt, 5af er i^n fo^teid^ in Ülu^fü^run^ l^ra^te unt) ta^

©c^njetn fc^Iac^ten unt) tor t)em $aufe auftättgeti lief.

2(1^ e^ nun bnntk 3^ac^t tt?ar, fam t)er ?5Jefner ganj ^eimli^,

na^m baß ©c^wein herunter nnb ^xn^ bamxt fort in feine ^op
nung, S)arauf begab (tc^ t)er Pfarrer am andern 9)^or3en ju tem

9)?efner nnb fprac^: „©a iff mir bo<^ gej^ern abent) ein arger

©treic^ gefpielt xootbcn, man ^at mir mein ©c^wein gej^o^len!"

//3<^/W ^ptad) bct SO^egner, „fo mug man fagen, bann g^lauf

hcn'ß ^ie Teufel" — „SRein, in ^er Zat, e^ i|1 hin ©paf, man
^at mir gans eigentlich mein ©c^tcein geilo^lenl" fagte t)er

Pfarrer, „©o i|^'^ rec^t, fo mn^ man fagen/' fprac^ btt S}Jefner,

„unt) ic^ toill fc^on Reifen, tag e^ unter bic Unu !ommt/' 211^

aber btx Pfarrer gar nic^t nachgab, fagte enMic^ ba ^D^efner:

„2lc^ $err Pfarrer, ic^ weig ja alle^, ic^ i)aU '3^mn \a felbjl

liefen iKat gegeben, M mir Ubatfß feiner 58er|Iellung 1" X>a

tonxbc bcv ?3farrer nur immer unget)ult)iger, nnb tveil t)a^ ^e^

tragen te^ S3?efner^ i^m üer^äc^tig üorfam, fo hat er i^n ju^

(e^t, ob er nic^t eine 5li|le, tie er im Slugenbli^ ni($t gut untere

bringen fonne, i^m einige Sage lang in feiner ©tube aufbe^

tüa^ren toolle, 3a, baß ttjollte er rec^t gern tun. 3« ^i^ ^i|^^

aber iicdtc t)er Pfarrer feine ©c^ttjiegermutter, bit foUte ^orc^en

nnb au^fpüren, ob nic^t t)er ?D?efner t)a^ ©c^njein weggenom^

men ^ahe; bcnn btt Pfarrer meinte getoig, ba^ er fic^ mit feiner

grau bat>on unterhalten toixtbc. ^em S)Jeßner aber fagte er

noc^, ba^ er t)ie 5^i|le ja nic^t offnen foüe,

Slm näd;jTen ©onntag nun föchte t)ie grau be^ Sjjegner^ ©auer^

fraut nnb ba^n ein ©tue! öon bem frifc^en ©c^toeinefleifc^e;

unb al^ (te M Sifc^ fagen unb afen, fagte bie Soc^ter be^

SJ^efner^: „2lc^, tt?ie fc^mec^t be^ §errn ?3farrer^ gleifc^ gut!"

£)a^ ^5rte nun bie alte ©($toiegermutter in berÄifJe unb konnte

baß U(i)tn nic^t »erhalten, fo ba^ cß ber CO^egner merfte,

S)a backte er: wart', id) mü bit boc^ für beine§ord^erei ein iiln^

benfen geben, unb na^m eine ©c^wefelfc^nitte, jünbete fie an

unb (^ec!te fte burd; cim diit^t in bie ^iiic hinein,

S)ie %van aber öerl;ielt jic^ ganj ru^ig in ber ^i|^e nnb rief
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ni^t um $ttfc, wie er emavttt ^a«e, ^e^^alb brac^ et nac^

einet Sßetle felbjl tte Äijle auf. aiKettt tote erfc^raf er ta, d^
t)ie grau, öon tem ©c^ttjefelt)ampfe erjltdt, tot balag. SReBen

t^r lag Steife^ nnb ^rot, tjaeo« fie öeöeffeit ^atte. 5:)a ua^m
5er 5)?efuer fc^neU ein 3)?effer, fc^nitt ein ^tixd t)on t)em gleifc^e

ab nnb jledte i^r t)a^ in ben S^aU mb ma^fe t>ann bk ^ijle

wieder ju.

211^ nun am folgenden Sage t^er ?Jfarrer t>ie 5^i|1e jurücf^olen

lief nnb fte aufmachte, ta fc^Iug er bk ^änbe über fic^ sufam^j

xrnn nnb rief: „Sld^ bn lieber @ott, meine ©c^miegermutter

i|l erjTicft, ttja^ foU ic^ armer ^ann nun anfangen!'' ©ann
lieg er t)en ?9?efner fommen nnb fagte il>m: t)ie ©^tuiegermuf^

ter fei fo plö^Iic^ gej^orben, ba^ er fürchte, man ttjer5e i^m ^otf

würfe machen, »eil er feinen Slr^t jur $ilfe gerufen i)aU. ^eP.

^alb m5ge er f!e t)oc^ ^eimli^ begraben, er ttJoUe i^m auc^ gern

Dafür einen ©c^effel S)infel geben, er Dürfe ftc^ i^n felbfl tm
meffen. ©er S)2efner tuar e^ jufrieDen, na^m Die Sote nnb trug

f!e mit auf Den 5^ornboDen, »o er (tc^ Den ©c^effel gruc^t ein^^

maf ; unD at^ er bamit fertig war, flellte er bk grau mitten in

Den Äorn^aufen unD ging ^eim. ^uf Der treppe aber öer^

zettelte er eine ganje ftanDöoK öon btm 5^orn. Vinb aU nun

am anDern ?D^orgen Die 5)?agD bk treppe abfe^ren wollte nnb

ba^ 5torn fa^, jlric^ fie e^ jufammen nnb trug e^ wieDer in Die

gruc^tfammer. ^anm aber ^atte f!e Die Sür aufgemalt, fo

fa§ fle Die alte tote grau in Dem ^orn^aufen j^e^en unD tnu

fe§te ftc^ Darüber fo fe^r, ba^ fte faum bie treppe ^inabj^eigen

unD in btm Pfarrer ge^en unD i^m fagen fonnte, toaß fte auf

Dem gru^tboDen erblitft ^attt. ©er Pfarrer aber eilte jum
SJJegner unD fragte i^n: ob er Denn feine ©c^toiegermutter

nic^t begraben l;abe? „€i, freiließ \)ah' ic^ fte begraben!'' —
„9^ic^t möglich," fprac^ Der ?3farrer, „fte j^e^t ja auf meinem

gruc^tboDen!" — „©ie wirD eine ^ejce fein," fagte Der 3)?efner,

„fonfl Ware fte wo^l nic^t wieDergefommen!"

S)a hat Der Pfarrer Den 5)?egner fo DringenD nnb bot i^m ^un^

Dert ©ulDen al^ ^elo^nung an, -wenn er fte noc^ einmal be^

graben wolle, fo ba^ er f!c^ enDUc^ ba^n öerflanD nnb bit Seiche
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mitnahm nnb (te in ten ^a\b tm^. '^n tem ^aiU aber traf

er unter einem 35aume einen 5^rämer, ter war eingefc^Iafen nnb

f)atte eine grofe ^ifJe neben ftc^ j^e^en« ©a rief i^n 5er ?9?egner

an nnb fc^üttelte i^n; allein {)er ^ann fc^lief fo fej^, ba^ er

taöon nii^t aufwarte,

©arauf öffnete t^er ?9?efner 5ie ^ijle un5 na^m ade 555aren,

bk ft^ batin befant^en, ^erau^, öerj^e^te fte in einem ^o^len

?35aume nnb legte 5afür bk tote grau hinein unb f^lof bk

5^i|^e tokbct ^n. ©ann ^ielt er ftc^ in 5er Mf)t Uß gegen 3lben5

auf, tDO t>er i^rämer enblic^ ttjac^ ttjurt^e, nnb ^in^ ju i^m nnb

fragte, toa^ er tJa ju ijerfaufen f)aWi ©a fpra^ ter Gramer:

„3c^ ^abe aEerlei 5Baren, befont>er^ fe^r f^one^ fc^ivarje^

Seug; wigt i^t^ mir niemant), btt ctwa^ tanftV — „0 ja,"

fagtc t)er CO^efner, „ge^t nur ba in^ nac^fle©orfsum?Pfarrer,

bet ^at 2:rauerfleit)er nötig, tueil i^m feine (Schwiegermutter

geflorben t(l/'

^a begab ft^ t^er 5^rämer in^ ?5farr^au^, bot feine 5Sare an,

nnb a\^ er fte fe^en laffen wollte nnb bk ^ij^e aufmachte, ba

rollte eine tote grau ^erau^» „Um ©otte^ willen!" rief ter

Pfarrer, ,,ba ijl \a meine Schwiegermutter wieder!" ©er Krämer

aber ftel öor ©c^re^en in O^nma^t.

'iilnn lief 5er Pfarrer fogleic^ wieder 5en ?9?efner ^olen un5

fagte: ob er 5enn feine Schwiegermutter nic^t begraben ^aUl

„^i freiließ, fagte er, fc^on zweimal: ic^ f)aU fie bit^mal no^

ba^n in ben 5Bal5 hinaufgetragen; aber 5aran, 5af fie immer

wiederkommt, fann man rec^t teutlic^ fe^en, 5ag fte eine §e^e

gewefen fein mn^/'

©er 53farrer hat i^n, 5oc^ no^ einmal t)ie (S^wiegermutter

ju begraben, un5 5er 5)?efner öerfprac^ e^ 5enn auc^ en5lic^

für jwei^un5ert @ul5en un5 führte e^ 5ie^mal wirflid^ an^.

„5ß3a^ befomme ic^ 5enn für mtim 5ßare?'' fprac^ 5er 5^ramer,

5er ftc^ allmä^lic^ wie5er erholte»

//3^ fann Sud^ nic^t^ geben," fagte 5er ?Jfarrer; „ic^ i)aU öon

€uc^ \a nic^t^ befommen!''

„©ann öerflage ic^ Suc^," fagte 5er Krämer, „un5 €ure©c^wie^

germutter 5aju; 5enn 5ie f)at mir meine Sachen gejlo^len, 5ie
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»etttöjTett^ jwcir)uttt)er( <3\xiben mtt waten/' — „^m, fo ^ah

m nnt reinen ?9?un5 unö i^ringt meine ©(^ttjieöermutter nic^t

in t)a^ @ere^e ^ec Seute/' fpcac^ t)er 53farrec, „ic^ wiü Suc^ ^ie

jtt)et^unt)ert @ult)en geben!"

©a^ i|^ tie ttja^c^afte ©efc^ic^te öon t)et 3)Je^elfuppe, bk ^ec

?5farrer für (tc^ allein ju üerje^ten ge^ai^te.

©ie 0eibenfpmnerm

^ ivar einmal m ^auetr, t)ec fu^c

in^ $ols unt) na^m feine ältej^e

Socktet m^il, ba^ fte i^m ^ölfe bei

btt ^tMt; ba e^ nun aber fe^r ^eig

war, ^atte er feinen ^od an^tf

jogen nnb i^n auf^ @ra^ gelegt;

aU er nun fertig war, fagte er feiner

Soc^ter, fte folle i^n ^olen, 5QBie fte

§in!ommt, liegt auf tem diod ein

©urmc^en, nnb ba mag fte i^n nic^t aufgeben, fcnt)ern läuft

jurucf jum ?Bater unt) fragt i^n, toa^ f!e tun folle; aber btt 5}ater

fagt, tcaß fte ftc^ bod) öor einem «einen 5Kürmc^en fürchte, fte

folle e^ nur ^erunfertoerfen nnb ben diod bringen, ©o tnt f!e

t)enn auc^ nnb fte fahren darauf ^eim. Sintern £ag^ fä^rt bct

S5auer wieder in^ §oIs unt) nimmt feine zweite Soc^ter mit,

ba ge^t alle^ ebenfo, fte wirft jule^t ba^ SBürmc^en öon btm

iRocf herunter, nnb bann fahren f(e ^eim.

2lm dritten Sag follte bk erj^e wiet)er mitfahren, ba Ut bk
dritte, btt 23ater möge fte bod) mitnehmen, fte wolle \a aUtß

ebenfo gut machen tok bk andern; t>ie aber lachten fte an^

nnb fagten, \oa^ fte bod) wo^l Reifen wolle ; benn fte achteten

f^e immer fe^r gering nnb hielten fte im S^an^ aU ^fc^enbrö^

t)el; aber fte hat ^en Später bod) fo fe^r, ba^ er enMic^ fagte,

fie folle mitfahren. 311^ fie nnn wieder ^eim wollten, fagte i^r

Später, fte folle i^m t^en diod ^olen; ba ge^t ffe ^in nnb ftn^et

ba^ SBürmc^en wtet)er ba; fte aber fagt ju i^m: „£iebe^ 5Sürm^
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^ctt, t)tt mdc^tejl tvo^l ein tt?etc^e^ Sager ^aben?" 11115 t)a^

5Bücmd^ett fte^t fte mit fo ^eUen unt) freunMi^eti 2(uöen an,

aU tooUtc e^ {a! fagcn. ©tum ttä^t fte 9)Joo^ ^ufamme« nnb

heuim i^m ein fc^one^ njei^e^ 9^e|^, nnb aU fte e^ batanfk^t,

fangt t)a^ aßücjjtd^en an ju fprec^en unt) fragt fte: „ss^o^teji

bn mir ttjo^l dienen? ©u l^rauc^fl mic^ nur alle Sage ein paar

©tunken herumzutragen, unb ^a|T weiter nii^t^ ju tun, aber

t)u l^efommj^ bafixt guten £o^n unt) (^ffen nnb Srinfen öoKauf,

nnb wenn bn e^ t^rei Sa^re hintereinander getan ^aj^, tann ibin

ic^ erlofl, btnn i^ l^in ein öerwunfc^ter $rinj, unt) t)ann will

ic^ bi^ heiraten!" ©a fagte ba^ ^äb^cn, ba^ woKe fte tnn, nnb

tarauf fpra^ ba^ 5Kürmd^en: „©o fomm morgen wie5er um
t)iefelbe 3^i^ ^ier^er/' ©arauf fu^r ba^ ^äb(l()cn mit i^rem

S3ater nac^ $aufe, nnb aU fle bott antam, fagte fte : „3^ bin nun

lange genug ta^eim gewefen, nnn will ic^ mic^ aud^ einmal in

bet SSelt öerfuc^en/' S)a labten fte bk anbctn an^ nnb fagten:

„©u 3lfc^enBrö5el, wer fann t)id^ wo^l brauchen?'' Slber t)a^

SO?dt)c^en fagte: „3ci^ &<ibe fc^on einen £)ienfJ," unb bat i^ren

SSater, t)af er fte möge jiel^en lajTen; ter wollte jwar feine dm
willigung nii^t geben, tenn mnn fte auc^ nic^t öiel ut^anb,

fo fonnte fte bo^ gut arbeiten; aber enMic^ gab er i^ren bitten

bod) nac^, nnb fie machte ft^ am andern Sage auf»

311^ fte nun in btn SBalt) tarn, fant) fle an^ Mb ba^ 5Bürmc^en

wieder, nnb ba^ freute ftc^ gar in fe^r, bag fte gekommen war,

nnb fagte i^r, nnn folle fte e^ nur nod^ cttoa^ herumtragen. ^a$
tat fte tenn ant^, nnb tt>k bk S^it nm ifl, ba fle^t auf einmal

ein prä^tige^ ©c^lof ba, nnb in btm ©^loffe ijl ein grofet

©aal, baxin j^e^t eine grofe Safel, nnb €fTen nnb Srinfen batf

auf, fo f^on wie fte e^ in i^rem ganzen Seben nod^ nic^t gehabt

^at, nnb ba i^t nnb ttintt fte ftc^ red^t fatt nnb ge^t bann ju

^cttc. Unb fo ging e^ nun alle Sage, fte trug ba^ Sßurmc^en

ein ^aat ©tunken ^erum nnb na^^er ging fle in^ ©c^ilof, wo

i^r alle^ anftoattttc nnb fte präcä^tig bewirtet würbe. 211^ nun

ein ^ai)t um war, bat fte ba^ Sßürmc^en, i^ren Später befuc^en

ju t)urfen, nnb ba erlaubte e^ i^r ba^ 5Bürmc^en, fagte aber, f!e

foßc ja jur rechten S^^t wieber ba fein, ©a na^m fie benn öiel
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<3olb nnb anbete !o|TBace S^in^e ßt l^ren SJafet nnb i^rc ®e^

fc^wijlec mit unt) öitt^ nad) §aufe; d^ f!e aber ba mit t^cen

©c^a^en anfam, tvollten bte ©c^wejlecn tDiffen, wo fte ba^ aKe^

§er ^abe nnbMmm f!e Meire; aUt fle fagfe e^ i^tren mc^(, ^ett^

ba^ ^a(fc i^r baß 5Sucmc^en öctbofen, unt) foölel fite an(^ ©ekelte

unt) ©c^la^e befam, fle öerriet e^ tii^t 2(m andern Sage gtug

fle darauf tokbtt ^ntM in ben ^alb jum 5ßürmci^en unt» trug

c^ wteöer aKtdgttc^ ein paar <Btnnben i)etnm; a\ß aUt baß

^mite 3a^r öerjlrii^en war, befuc^te (le wichet i^ren 2}afec unt)

i^re ©c^weflecn, «n5 ebenfo im dritten ^a^u; aU (!e öa aber

öom SBurmc^eu fegtet), befahl e^ i^r, nur ja auc^ tiefet le^te

^al i«r rechten g^it töieöerjufommen, «nb t)a^ öerfprac^ fte

i^m auc^, S)er 2}ater nnb bit ©^wejlertt aber öerkttöten wie^

bet ju wifien, wo f!e bitm, nnb wollten fte gar nic^t fortkfiett,

fo t)af fte ftc§ enMic^ mit @ewalt lo^mac^te; unt> aU f!e nun

in bcn 5Kal^ fommt, ba ijl tß t)0(^ etwa^ ju fpdt 0ewort)en unt)

fein 5ßurmc^en me^r ba. traurig ile^t fte fic^ nac^ allen leiten

um, aber baß ©c^log ijl öerfc^wun5en nnb baß ^Surmc^en auc^,

btnn baß war nntttbeß erldjl nnb wieder ^S>niQ geworben,

nnb war fc^on wieber ba^eim in feinem ^^bnigreic^,

Sa befc^log ba^ 9}^äbc^en, in bit weite 5Selt ju ge^en unb e^ ju

fuc^en; nnb toi^ fte fo fortging, tam fte im 555albe ju einer S^ntte,

in ber wohnte eine alte grau, bie hat f!e um ^in Ü^ac^tlager, ©ie

Sllte na^m fle freunbli^ auf, nnb alß f!e beß anbttn ^OJorgen^

wieber aufbrach, fc^enfte f?e i^r noc^ brei iÄpfel nnb fagte i^r,

in bem einen wdre eine golbene ©pinbel, in bem peiten ein gol^

bener §afpel, in bem btitten ein golbene^ ©pinnrab, unb öer^

fünbete i^r, toaß i^r begegnen würbe, nnb toaß fte banntitnfolle»

©a Ubantte fl^ baß §Kdbc^en fc^bn M ber freunblic^en Sllten

unb sog weiter; nnb alß (le nnn fc^on öiele Sage unb eine

mite, weite ©trecfe gegangen war, fam(teanben@la^berg» ^nn
ton^tt fie gar nic^t, wie fte ^inüberfommen foUe, benn er war fo

glatt, ba^ fte immer wieber ^inabrutfc^te ; aber enblic^ fa^ fte nic^t

weit baöon eine ©c^miebe, ba^inein ging f!e, lieg f!c^ an Mben
ftdnben nnb Änien befc^lagen nnb tam nun glu^id^ über bcn

^erg. ©arauf gelangte fle in eine groge ^tabt, ba wohnte ber
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Ä5niö, bct i)aß 5But:m($en gett^efcn toat, tuelc^c^ fie aöe iJagc

herumgetragen ^afte, aber er war fc^oti verheiratet unb f)atte eine

fe^r fc^5ne ©ema^Un, un^ ^atte ba^ ^Ub^^n lange öergejTen.

^a machte fte ftc^ unfettntltc^ mb ging in^ ©d^lof unt) uer^

mietete flc^ tort al^ ©eitenfpinnerin, 2(m erflen Sage öffnete

fte nun öen er(!en 2tpfet, welchen i^r bk 2(lte im 5Ba(t)e ge^

fc^enft ^attc, unb na^m bk goldene ©pin^et ^erau^; a\^ bk

Königin bk fa^, gepel fte i^r iil^er bk ?ö^afen, nnb fte wollte

fte tem 5D^at)^ett ab^aufett. „Ü^eiit/' fagte t)a^ ?9?d5^en, „ju

öerfaitfett ift fie nic^t, aber ju öert)iettett: lag mic^ eine SRa^t

bei t)em 5^onige f^lafen, fo iJ! fte bm/' ^a^ toitb fc^on ge^en,

ba^tt bk 5^onigin nnb öerfpraci^ e^ i^r. 211^ nun btt ^hmb
§eran!am, gab f!e btm ^5nige einen ©c^laftrun! ein, unb al^

er nun ganj fejl fc^lief, §olte fte bk ©eibenfpinnerin unb führte

f!e in beß ^onig^ Kammer» £)iefe aber fe^te f!c^ an fein 35ett unb

Jammerte unb flagte: „9^un fe^e ic^ boc^, ba^ Unban! ber 2Belt

£ö^n ifl, brei 3a^re lang f)abt i^ bic^ al^ 5Bürmc^en b^rum^

getragen, f)abe beinet^alb öom Später unb ben ©c^tveflern b5fe

©c^eltttjorte unb ©c^ldge aufgehalten, ^aU mic^ an ödnben

nnb Änien befc^lagen lajfen, nm über ben ©la^berg ju fom^

mtn, unb nun ifl bod) alle^ »ergeffen, unb bn ^a^i eine anbere

©ema^lin." 2lber ber :S^bnig fc^lief fo fe(^, ba^ er fein 5[ßort öon

allebem »erna^m, unb al^ e^ ?0^orgen tourbe, fam bie Königin

nnb führte bie ©eibenfpinnerin toieber ^xnanß. ^a toar fte

gar MtnU unb na^m ben ^xotxUn i^pfel, brac^ i^n auf unb

^olte bm golbenen ftafpel ^eröor; al^ ben bie 5^onigin fa^,

gefiel er i^r toieber fo über alle ^a^tn, ba^ fte ba^ ^äbä)tn

fragte, ob fte i^n öerfaufen wollte; aber fte fagte wieber, ju öer^

taufen fei er nic^t, aber wo^l ju öerbienen: mnn fie noc^ eine

9^ad;tM bem Könige fd^lafen bürfe, foUte fte ben §afpel i)ahen.

£)a terfprac^'^ i^r bk 5^bnigin, unb e^ ging alle^ tok in ber

erflen ^at^u ber 5lonig lag in knietiefem ©c^laf nnb war burc^

tein 3ammern nnb 5^lagen auftuweden; aber einer öon beß

5l5nig^ ^Dienern f)atte gefe^en, toie bie 5^5nigin bie ©pinnerin

in beß Äonig^ ©c^laffammer gebrad^t ^atte, nnb ba war er

neugierig geworben unb f)atte ge^orc^t nnb aUe^ ge^rt, toa^
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t)te ©etbcttfpmnerm gefproc^en, nttb t)a^ erjä^Ue er am andern

Sage bem Könige,

©tc ^^ontgttt ^atte ^te ©eit)ettfptttneritt aber am andern ^ot^cn

tt?te^er au^ te^ S^dnig^ ©c^Iaffammer geführt nni> baß ^äb^

c^en i)am ^an^ öerjagt i^ren testen 3lpfel mit tem öoIt)etten

©piititra^e ^eö^net, nnb aU bk ^ötti^'m baß öefe^en, i)atte fte

if)t erlaubt, nod^ eine D^ac^t bei btm ^ön'i^t ju fc^lafetr, wenn

fte i^r baß goldene ©pinnrat) fc^enfen ttjoUe» 5:)aö tat fte gern,

nnb aiß eß Slbent) tontbe, ging ^ie ^^ontgin tokbtt i)in nnb

brachte i^rem ^emai)l bcn ©c^Iaprunf, btt tat aber nur, aiß

ttänte er taöon nnb gof i^n ^eimlic^ anß, legte ftc^ darauf

nieder nnb jTellte ft^, al^ fd^iliefe er. darauf ging t)ie Königin

^in, ^olte bk ©eit)enfpinnerin nnb führte fte in btß ^öni^ß

©c^lafKammer; ba fe^te fic^ baß ^äb^m traurig an btß ^o^

ni$ß ^üt nnb jammerte nnb flaute: „^nn fe^e ic§ t)oci^, ba^

Unt^anf ter 5Selt So^n iii; xd) i)aU bxd) alß SEürmc^en trei

Sa^re lang herumgetragen, f)aU teinet^alb öom SSater nnb

bcn ©c^tüej^ern bofe ©c^eltttjorte nnb ©erläge aufgehalten,

^äbc mid^ an §änt)en nnb ^nten befci5>^agen laffen, nm über ben

©la^berg ju fommen, nnb nun ifl bo^ alltß öergejfen unt> bn

^afl ^in^ anbete ©ema^lin." ^aß prte bet ^önig aUeß iii\i mit

an nnb tat, alß tuenn er weiterfc^liefe; am andern Sage aber

lieg er ein grofe^ ©aflma^l anrichten, nnb bk ©eit)enfpinnerin

mugte auc^ ^erbeüommen nnb ftc^ i^m jur died)ttn fe^en, 211^ nnn

aUeß Ui £afel fag, fagte er: „3c^ will euc^ eine grage öorlegen,

^arauf gebt mir frei nnb offen Stntwcrt. 2}or 'Sa^un ^al)e ic^ btn

©c^lüffel SU meinem ©pint)e oerloren nnb lieg mir te^l^alb einen

neuen machen; je^t aber ^aU ic^ btn alten wiedergefunden, wel^

c^en foU 'vi) nun gebrauchen?" — „©en alten!'' fagten alle wie

anß einem 59?unt)e, „t)enn bct pagt bo(Ji) immer bejTer/'— „9^un,"

fagte ter 5^5nig, „bk ©eit)enfpinnerin, welcl;e ^ier ju meiner die^f

ten ft^t, bk ^at mic^, al^ ic^ öerwünfc^t unb tin 5ßürmc^en

war, trei Sa^re lang tdglic^ gewartet nnb gepflegt nnb öiel Mb
nnb (iknb um mic^ ttbnlbtt, btnm will ic^ mic^ öon meiner @e^

ma^lin fo lange fcieit)en, al^ jene lebt, un5 fte heiraten/' Unb
baß tat er tenn auc^, nnb fo wart) bk ©eit)enfpinnerin Königin.
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©ie ruffifc^e Jinetee unb bie rufjlfc^e ©a(etl)ee

$ toat einmal in ^Jommecn ein §erjog,

t)er tt)ar ^nt greunt) mit5em rufjifd^en

Äaifer, unt) f!e famen oft sufammen
unt) tcanfen jtc^ ju, hiß f?e fc^njer l^e^

ttunfen waren* (5ine^ Sage^ machten

fte miteinan5er ab, tag t)e^ ^erjog^

Wxbt ©o^ne t)e^ bluffen itt^ei Soc^ter

heiraten foüten, unt) par foUte ?)rins

grietric^ t)ie ginetee, ^rinj ^art aber

bk &akt\)tc sur grau bekommen, £)er ^erjog öon ?3ommern

f^rieb t)a^ al^balt) im Seflamente nieder; weil er aber betrunken

war, öerfc^rieb er ftd^ unt) fe^te j^att btt 5(Borte : „^rinj Äarl foU t)ic

ruffifd^e ©alet^ee frieden'', „(5r foK ftc^ 5en ruffifc^en ©algen öer^^

t)ienen"« 311^ er nun parb, wart) ta^ Seflament eröffnet unt) t)en

grinsen öerlefen» „5ßa^ unfer 55ater bejlimmt ^at, baß muffen wir

tun," faxten fie, mb ^Jrinj grtetric^m ^^t großem ©eprange

nac§ iRuglant), wo er mit btt rufftfc^en ginetee ©erheiratet

wurt)e; ^tin^ 55arl tagegen jaumte fein ?3fert) unb tjerna^te

ein ^nt Seil ©olbf^ü^e in ben ©attel, bann fc^wang er ftc^ auf

baß Ziet unb ritt ebenfalls über bie ©renje, um ftd^ ben ruf/

ftfd^en ©algen ju öerbienen.

(Sr jog öon einer ^tabt jur anbern unb öon einem ©orf jum
anbern, er ritt über ^erg unb £al, über ©toc! unb (Btcin,

hiß er enbli^ in einen großen bunflen 5Balb gelangte, ber

hin €nbe nehmen wollte» 2(uf ben Slbenb fam er obenbrein

ton ber ©trage ah, unb e^ banette gar nic^t lange, fo ^ielt er

t)or einem großen tiefen ^ru^, unb 5Seg unb ©teg Ratten ein

Snbe» 533ie er fo ba flanb unb tonnte nic^t anß noc^ ein, trat

anß ber S)i^ung ein fd^warjer SJ^ann auf i^n ju unb fprac^:

„^aß tujl bn ^ier?'' — 3lntwortete ?3rini ^arl: „3^ ^ahe mic^

öerirrt/'— ©agte ber ^ann : „5Q3enn bn mir bie Hälfte mn bem
©elbe gibj^, baß b\x in ben ©attel genagt ^afl, fo will ic^ bic^

wieber auf ben richtigen 5Keg leiten/' ^ie Diebe geftel bem $rin^

Jen ^arl fo übel ni^t, benn toaß nü^te i^m baß @elb, wenn
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et In bem ©umpfc ctttant; er trennte barum ^en ©a«e! auf

mb gab tem ?0?ann tte Hälfte t)on öen @olt)jludfen. ©er er^

griff ^arauft)a^ 53fert) beim 3H^^ ««^ f«&f^^ ^^ ^«'^^ ©ef^rupp

nnb ^ufc^ttjerf, bi^ fte tokbet auf t)em ^ßege waren» ©ann öer^

abfc^ie5ete er ftc^ öon ^em 55rin^en; t)oc^ e^e er ging, fc^enfte

er i^m nod^ eine 5^uget unt) fagte t^abei: „5Settn bn bk in bcn

^nnb nimmfl, fo bijl bn unfic^tbar/' $rins ^arl flehte Me
55ugel SU (tc^ unt) sog feiner ©trage»

©en an^ern Sag tarn er wieder öom SKege ab, nnb na^bem

er eine S^itl^ng umhergeirrt war, jlant) er cor temfelben ^ruc^e

wie gejlern» „©u pltjl ja noc^ immer ^ier," rief eine ©timme,

nnb bct fc§tt>arse ?9?ann trat an^ bet ©icfung ^erau^» „^a, e^

ifi fc^Umm mit tiefem 5BaI5e/' fagte ^tin^ 5^arl, „tver batin

nic^t S5efc|)eib tt?eif, eerirrt f!ci^ unt) ertrinft am (Snbe im

©umpfe» 5?annjl t)u mic^ nii^t noc^ einmal auf ben rechten

SBeg bringen?" — „^it bem größten 25ergnugen," antttjortete

ber fc^njarje ^ann, „wenn bn mir wieberum bie §alfte öon

btm (Selbe gibjl, ba^ bn noc^ ^a(^/' ©ann behielt ^rinj i^arl

jwar nur noc^ ein 23iertel öon bem ganzen ©c^a^e; aber wosu

brauchte er auc^ ba^ tote ©olb, um ben ruffifc^en ©algen ju

öerbienen? (5r gab barum bem fc^warjen CD^anne ben ge^

forberten $rei^, unb biefer führte i^n burc^ ba^ S^icüc^t auf

bie rechte ©trage |urü^ unb fc^enfte i^m jum Stbfc^ieb eine

fleine dinte. „5ßa^ bn bamit f^lagjl, fei e^ ?0?auer ober gel^,

ba^ öffnet ftc^, unb tooran bn mit ber ^nte poc^j^, ba^ gibt bir

2Inttt)ort/' fagte er unb öerfc^toanb» ?3rins ^arl aber fe^te feine

SKeife fort unb tarn noc^ cor ^benb in eine groge <Btabt unb

f^ieg bafelbjl in einem guten ©aj^^aufe ab*

©em SSirte gefiel ber fc^mutfe ^eiter^mann, unb al^ er ge^

geffen unb getrunfen f)aUe, nai)m er i^n beifeite unb fagte:

//3c& &<Jbe brei fc^bne Sbc^ter, SBie wäre e^, wenn bn mein

©c^wiegerfo^n wiirbejl?" — „^a^ wäre fo fc^lec^t noc^ nic^t/'

antwortete ^rinj Äarl, „lag mic^ ^tnte nac^t mit ber SHtejIe»

ben SJerfuc^ machen/' ^avanf würbe bie altejle £oc|)ter be^

^aiimtt^ in eine befonbere Kammer gebettet, unb banac^ $rinj

Äarl ju ijr geführt, ©er toaxtttt, U^ fie eingefc^lafen war;
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bann jog er b'it fleitte dinte ^cröor, floppe bamit auf i\)t toU$

sOJaul^en un5 fragte: „35ei wem fc^on genafd^t?" — „35etm

S5uröermet|1er, illmtmann, $a(lor unt) Dltd^ter/' anttuortete

t>a^ fleine rote ^änl^tn. ©a warb öem ^Jctnjen attöfl uni)

bange, er jlecfte bk ffintt toterer ju ftc^, breite bcm ^äb<i)cn

ben Dlutfen ju unt) blieb liefen wie ein (Bind ^olj, bi^ t)er Sag

anbra^. ©ann ging er jum 5Birte unt) fprac^ ju i^m: „^eine

Softer mag ic^ ni^t, fie ^ anbete lieber wie mid^!" — „©o

wollen wir e^ ^eute abent) mit ter Sweiten öerfuc|en/' fagte

ter ®irt; nnb baß gef^a^ auc^» -— 3« bet nac^flen ^a^t ging

$rins Äarl mit ter jweiten Softer in bie 5^ammer; aber Ratten

bei ber vorigen öier genafc^t, fo jaulte M bittet baß SDJaulc^en

ein ganje s9?anbel auf, bag ^^rinj 5^arl nur fc^nell bie dinte weg^

flehen mußte, um nic^t einen ju großen ©c^reden ju befommen»

(5r breite i^r ebenfalls ben diMen ju, unb mit ©onnenauf?

gang wecfte er ben5Birt nnb fagte ju i^m: ^eim jweiteSoc^^

ter gefällt mir erf^ u<i)t nic^t, bk t)äU'ß mit ber falben ^tabt;

ic^ mag bein ©^wiegerfo^n nic^t fein/' ©pra^ ber SBirt: „3^ic^t

fo ^i^ig! ?öerfuc^'^ bod; no^ einmal mit ber Süngjlen, bie i|!

erjl fec^Se^n 'Sa^vc alt unb wirb bir gewiß woblgefallen/' ©ie

S5itte mo^te ^rinj 5^arl bem 5Q3irt nic^t abfc^lagen, unb in ber

britten fSla^t ging er ju ber jüngj^en Sod^ter. 211^ (te einge^

fc^lafen war unb er mit ber dinte flopfte unb fragte, fiebe, ba

Jaulte baß fleine rote S)?äul^en fot)iel S^dfc^er auf, wie bie bei^

ben anbern jufammen gehabt Ratten* 3^un l)aUe et'ß mit ben

brei £bc|)tern eerfuc^t, unb al^ ber britte 9)^orgen fam, fagte

er jum 5Birt: „25eine britte Softer i|^ erjl rec^t nic^t^ wert, bie

ij^ fo fc^limm, tok bk hüben anbern jufammen genommen/'

©amit wollte er Slbfc^ieb nehmen; bem Spater lief aber bei

biefen SBorten bie ©alle üben „^n ^afl fie une^rlic^ gemalt!"

rief er öoll Jörn; „will folc^ b^rgelaufener ^anbpreic^er an^

j^änbige ?0?äbc^en in^ ©erebe bringen?" ©prac^'^ unb fc^leppte

l^n öor ben SfJic^ter»

©ajumal waren bie ©eric^te noc^ ©c^nellgeric^te; beß ^ou
xnittaQß würbe baß Siecht gefproc^ien, unb nachmittags bitig

ber ©ünber fc^on am ©algen« 3IIS ber 5ßirt nun mit ^rinj 5^arl
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öor bem SKic^ter pant) nnb tiefet bm ^attj^cn S^anbel gehört

§a«e, foKfe ^rinj 5^arl ftd^ actttibi^en. „3c^ tt)iß nic^t fprec^ett,"

fagte er, „tie ^o^atd^en foKen e^ felbec fa^en," unö auf ba€

SRic^fec^ ^efe^l wurten Me 3»ttöf^^ti ^ctUm^olt ^l^oMb

tta^m ^tins ^atl t>te flcine SKufe unö floppe nnb fragte: „5)^auljj

^en, tt>k oft fd^on genafc^f?" — Slntwortete ta^ sjyjäulc^en:

,,95eim fterrn ^uröermetfler, l^etm §errn aimtmann, l^eim

§errn ?5a|lor, beim $errn SKic^—l" — „$aU/' fc^rle ter 9lic^?

ter, „t)ie erjle ifl öl^erfö^rf; man fc^aflfe bie itveite gerbet l"

35et t)er dauerte e^ auc^ nic^t (attöe, fo ftanb fte neben t>er erjlen

nnb bntftc bie Singen ntc^f me^r ^erumge^en laffen. SRun

blieb nurno^t)ie3unöfJe übrig; bie ^a«egefc^ttjinb i^rSc^nupf^

tuc^ SWifc^en bie Sa^ne gejiecft, nnb al^ $rins Äarl anfJopfte unb

fragte, antwortete fie: „5Bn, wn, tt)u, mx, ftju!'' — „5ßa^

i|^ benn ba^V rief ber Dtic^ter; aber ?3rini Äarl wußte fic^ SKat,

fc^Iug i^r auf ba^ 3Rä^c^en unb fragte: „S^a^d^en, fag' einmat,

wa^ i|^ 5D?äu(^en?" — „S^at (tc^ ein Saf^entuc^ jwifc^en bie

Sä^ne gej^ecft,'' antwortete ba^ S^a^c^en, unb ba^ SÄabc^en

mußte ba^ £uc^ ^erau^jie^en. ©a fc^natterte ba$ CD^dulc^en

aber lo^, ba^ ber Diic^ter nur fernen ba^ ©erid^t aufgeben

mußte, e^ ^ätte fonjlS feiner t)on ben Ferren ber <Btabt feine

S^re behalten, S)amit waren be^ SBirte^ Soc^ter abgetan,

?5rini ^ar( aber fattelte fein ^Jferb unb ritt feiner ©trage.

311^ er eine geitlang geritten war, fam er wieber in einen großen

^a\b unb öerirrte ftc^ barin» S5or einer Sderei machte er ^alt,

unb ba er mit bem $ferb nic^t burc^ ben S5ufc^ kommen fonnte,

trennte er mit bem ©c^werte btn (Battcl auf unb na^m ba^

Xi^tt @olb §erau^ unb (?edte e^ ju ft^ in bie Safere; bann ließ

er b<i^ iKoß laufen unb ging ju guß weiter unb fprang öon

einem S5ülten \;nm anbern, W bxt ©onne unterging nnb e^

ftnjler würbe (^m Fimmel, ©a ^k^ er auf einen ^o^en (5((ern^

bufd^ unb ^ielt 2(u^fc^au, unb fte^, nic^t weit öon i^m fc^im^

merte ein £ic^t burc^ b\t ^äume. (Silenb^ flieg er wieber ^erab

unb fe|te feine 5ffianberung fort, hx^ er üor bem §aufe (lanb.

^r bffnete bie Sure unb ging hinein; b<k faß ein alter grauer

SKann auf ber Ofenbank, ber fragte i^n, xoa^ er wolle. ?5rinj
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^atl tmxUe tt>o% ^af er in eine 9täuber^5^te geraten war; bau

um fprac^ er gef^t^int): „@uten ^Unbi Äennjl bn mic^ nic^tt

3c^ öe^5re inm fc^tvar^en ^art nnb §abe mic^ allein gerettet

nnb toiii je^t bei (5uc^ ttjo^nen unt) Suc^ Reifen/' Über tiefe

diebt oerfarbte jt^ bct Stite, t>enn ter fc^warje 5^arl i)attt eine

?dtnft njie Sifen, nnb bk S^ugeln prallten ab mn feinem £eibe

unt) fonnten i^n nid^t turd^bo^ren; feine ^anbe aber war aU
bk fc^limmjle öerfc^rien weit nnb breit« 5Darum ^ieg er ben

@afi freunMic^ willkommen unb trug i^m ©peife unb Ztant

auf unb hat \f)n ju warten, bi^ bk anbern na^ §aufe famen»

Um ^itterna^t traten elf große j^arfe 5^erle herein; aber ^Jrinj

5^arl fürd^tete flc^ nic^t, ging auf fte ju unb brühte einem jeben

bk $anb, ba^ e^ frac^te« „5Ser ij^ ba^V fragten bie elf öerwun^

bert ben 3llten; ber aber fagte: „(iß if einer öon btn ^tntcn be^

fc^warjen ^arl» (5r ifl bei ber großen ©^la^t bat)onge!ommen

unb ^at baß Seben geborgen» 3e^t will er bei euc^ bleiben unb

euc^ Reifen/' ©prac^en bie elf: „©ei un^ willkommen! 3lber

baß fagen wir bir öon öorn^erein: gemorbet wirb nic^t, wir

öoUbringen alle^ mit £ijT; nur wenn cß fid^ nid^t anber^ tun

laßt, ge^en wir btn beuten an^ 2eben/' — „©o f)ah* ic^'^ beim

fc^warjen ^arl auc^ gehalten," gab er jur 3lntwort, unb bann

festen fte ftc^ allefamt ju Sifc^e nieber, unb nad^bem fte fatt ge^

geflfen unb getrunken Ratten, legten fie flc§ ju S5ette unb fc^lie^

fen, bi^ ber Sag anbrach»

aim anbern COJorgen fprac^ ber alte graue CD^ann, welcher ber

^anptmann ber ^anbe war, ju 53rinj ^arl: „5Sir i)aUn eine

©itte : wer bei nnß eintreten will, mni ein $robe|^üd machen/'

— „jDie ©itte lobe id) mir," fagte ?3rins ^arl unb ging jum

§aufe ^inau^» Über ein 5Keil^en erblicfte er einen ©c^lac^ter,

ber jwei Oc^fen oor fic^ §er trieb» „SDie will ic^ jle^len, o^ne

S5lut ju vergießen," ba^tt er M fic^; bann lief er burc§ baß

(Sebüfd^ bem ©c^lac^ter öorau^ unb warf feine ©abelfc^eibe

auf bie ©traße» 311^ ber ©c^lac^ter öorbeüam, fagte er: „©ie6

ba, eine fc^bne ©c^eibe! ^aß nü^t f!e bir aber o^ne ©5bel?"

^amit ließ er bk ©c^eibe liegen unb jog feiner ©traße weiter.

^aß f)attc $rini ^arl nur gewollt, unb fc^nell &ob er bk (Bleibt
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anfnnb lief, toa^ er fonnte, quet bnt^ ben ^alb mb übet bcn

t5etö ^etubet, um btn (tc^ tte ©träfe sog» ©ort warf er ben

©abel in btn ^anb nnb tuartete hinter bcm SSufc^e, (>i^ ter

©c^Iac^ter tarn. ^Iß tiefer ^et; Uanten ©äbel erblitfte, fpra^

er bei (Ic^: „§atte|l t)u t)oc^ öor|)in ^te ©c^eit)e mitgenommen,

^ter liegt ter ©abel ba^nl" nnb gefc^toin5 hanb er tie O^fen

an einen S3aumlTamm nnb Ikfbk ©trage juru^, um bk ©c|)eit)e

|u fuc^en» iU5er er fan5 f!e nic^t, unt) al^ er jurü^fam, war auc^

ter ©abel üerfc^wuntJen nnb bk Oc^fen mit i^m, bk Wtc
?5rini Äarl nUt btn Olafen in t)ie Diaul^^er^o^le geführt, fo ba^

man bk ©puren nic^t fe^en fonnte,

„©a^ ^aii bn ^nt gemacht," fprac^ ter Hauptmann, „nnb wenn

bn nn^ morgen noc^ einen fdaUen £uc^ an^ ba Btabt o^ne

0elt) faufen fannjl, fo wollen wir bxä) galten, wie ter unfern

einen, unö t)u foUjI unfer ©piefgefell werben/' ©a^ lieg fic^

55rin| 5?arl nic^t zweimal fagen, S)en anbern Sag na^m er

?)fert) unt) 533agen, einer öon btn elfen mugte al^ Äutfc^er auf

btn^od, wd^rent) er wie ein öorne^mer^err, auf {eöem ginger

tintn Dling, in tem Üiücffi^ fag» 2lugert)em ^atte er bei ftc^ eine

Sru^e, t)ie Hipperte nnb flapperte, fobalt) man t)aranj^ieg, tok

wenn eitel (Solt) nnb ©ilber tarinnen wäre, 311^ er nnn mit

feinem ©efd^rt in btt ^tabt angelangt war, ^ieg er ten 5^ut^

fc^er tjor tem bef^en ^aten galten, £)ort (lieg er au^ unt) lief

ftc^ ba^ feinjTe Su^ nnb baß teuerjle ©eitJen^eug tjorlegen.

5^er Kaufmann fa^ nur auf bi^ grofen Dlinge mit btn glän^en^

btn ^ttimn nnb freute ftc^, einen fo reichen 5^unt)en bekommen

in ^aben, nnb fonnte nid^t genug fallen ^erBeifc^leppen, „3c^

ne^me e^, toi^ e^ ta ifl, ungefe^en," fagte $rins ^arl, „nnb

über tie SSeja^lung werten wir nad^^er einig wertem ©(^afft

nur baß 3^«3 <t»f ten 5Kagen herauf nnb ne^mt terweile tie

Sru^e an (Suc^/' — „^aß iii fein ©eltfajien," tackte ter Äauf^

mann bei fic^ unt flieg ten £atentiener ^eimlic^ in tie Dlippen,

unt tann rechneten fie beite im tjorau^ jufammen, wieoiel

pe Ui tem Hantel öertienen Worten. ?3rins ^arl aber ging

anß tem £aten, al^ ob er (tc^ in ter ©tatt erlujligen wollte;

to^ tat er jetodS) nur fo, in SBa&r{>eit lief er tjor^ £or, unt al^
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bct fRänUt mit b^m SBagen an i^m öorBeifu^c, fpcattö er ge^

fc^wint) iu i^m auf ben föod, mb nun brachten fte bk UbnnQ

in bm 5BaIt) ^inau^ in bk 9läubet^5^Ie. ©a war e^ Seug genug,

t)af fici^ t)ic ganje S5attt)e neu bamit öett)en fonnte, unt) ^tin^

Äarl tt)urt)e in aöe S^ren eine^ Oläuber^ öon t)em §auptmanne

eingefe^t, ©er Kaufmann wartete inswifc^en jwei fürs ««^

^rei lang, tag ter öorne^me §err prücffommen foüte. 211^ er

immer noc^ nic^t M xi)m öorfprac^, wollte er ft^ an ter ^e\bf

fijle f^aMo^ galten; bod) wie er bcn ©etfel t)er £ate eri^rac^,

war nic^t^ tarin al^ Äiefeljleine mb ©la^fc^er^en, ba^ ^attt

geflungen wie ©eli), wenn man mit btm guge baranj^ief

.

S)er Kaufmann fiud^te über ben argen 5:)ieb, t)ie Zauber aber

lobten i^n; boti) ?5rins 5^arl wollte üon alledem nicl;t^ wiffen

nnb noc§ eine tritte 53robe bef^e^en, obwohl er fte gar ni^t mel)r

nötig ^atte. ,Mnbet" fagte er, „aller guten ©inge fint) trei; ^eut

na^t will ici mit euc^ 5e^ ^aifer^ ©c^a^fammer bejle^len/'—
„Slul" riefen bk 9lduber, „ba^ tun wir nic^t, ba^ bringt un^ an

fKab nnb @algen/'--„3c^ ge^e üoran,'' fagte ^Jrinj^arl, „nnb

wer ein §ers f)at, bet folge mir," ©a mochten ftc^ bk diänbct

ni^t lumpen laflfen unt> taten wie er i^nen befahl» Sr ^ief fte

aber btn 5Bagen öoll ©tro^ laten, unb al^ fte mit ©nbruc^

t)er ^aä)t öor bct (Btabt angelangt waren, mußten fte bk diäbcx

nnb bk §ufe ter uferte mit ©tro^ bewi^eln, tag niemant) ba^

klappen ter Sifen unt> baß 5lnarren ter diäter gewahr würte»

311^ fte nun öor tem faiferlic^en ©^lof hielten, m ?5rins Äarl

bk Heine dinu anß tem ^ufen ^eröor unt fc^lug tamit an tie

50^auern. ©ogleic^ taten fte ftc§ aufeinander. S)ie SSäc^ter auf

tem §ofe fc^liefen, wie SEa($ter gemeiniglich ^u tun pflegen,

nnb fo gelangten fte ungejiört bi^ an bk ©^a^fammer. (5in

©c^lag mit ter tUnU nnb bk fc^were gifentür fprang auf, nnb

ieter ffiänha j^ecfte fo öiel @olt) nnb ©ilber ju ft^, al^ er in

feinem ©ac!e nur irgend taöonfc^leppen fonnte. entließ waren

fte fertig, unt nacktem fte aüe^ auf ten 5Bagen gelaten Ratten,

fuhren fte ebenfo lautlos wieder jur (Btabt ^inanß nnb in ten

Sßalt) jurutf, wie fte gefommen waren.

3tm anderen Sage war grofe^ '^ammttn nnb SBe^flagen auf
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5em ©c?)IojTe, bcnn btt 5^aifer lieg aOe 5[Bclc^tec tjurc^pcugeln

ttttt) {agfe Pe mit ©c^impf unt) ©c^anöe au^ i)em ©c^loflfe, »eil

Pe ^ie ©c^a^fammet nic^t Befiec gehütet Ratten; in t)er Sidu^ec^

^5^Ie jetoc^ würbe öefungen unt) öefprungen, Qtta^t unö ö^^

(ac^t, benn fo öiel @olö unb ©U5er Ratten fte noc^ niemals

iufammengebrac^t, al^ fte auf bem testen 3«ö^ geraupt ^a«en,

Ü^utT foüte ^Jcins ^atl auc^ t)er Hauptmann »erben, unt) t>er

alte SKäuberöater bot e^ i^m feli^jl an, aber er »odte nic^t. „3c^

hin noc^ ju jung," fagte er, „unb bem dltej^en gebührt biefe

e^re." £)a gaben (tc^ tie anderen enMic^ aufrieben, unb fie

lebten einige 3^i^ ^«l^id i« ©<^w^ «nt) S5rau^, SIber bie öielen

©c^ä^e, welche (te gettjonnen Ratten, mad^ten (te luflern auf noc^

groferen ^eic^tum, mb fie baten ben neuen trüber, baf er

pe noc^ einmal jum ©c^lof führen möge. „3c^ »ill e^ tun, aber

c^ i|l euer Unglücf,'' fagte ^rinj 5^arl; benn er a^nte »o^l, ba^

ber Äaifer fo furj nac^ ber Zat boppelte 5ßa^en au^jlellen

würbe. SDo^ bie Dläuber liefen ftc^ nic^t baöon abbringen, ^a
befahl er, ben 5Bagen jum ^weiten ^ak mit ©tro^ ju belaben,

unb bann fuhren (te jur ©tabt, unb ber Stäuberöater blieb allein

in ber §o^le jurücf.

2(m Sore würben wieberum bk Üiäber unb bie Sifen ber ?5ferbe

mit ©tro^bänbern bewidelt, unb al^ fte auf biefe 533eife laut^

lo^ bi^ an bie ©c^lofmauern gelangt waren, fc^lug ?3rini Äarl

mit ber dinu gegen ba^ Oemäuer, unb fie^e ba, e^ flaffte an^f

einanber. ©ierig fc^lic^ einer nac^ bem anbern burc^ bk &f^f

nung hinein; aber fobalb fte brinnen waren, tt>ntben fte öon

ben ©c^ilbwac^en warm heim 5ßi^el genommen, in gejTeln

gelegt unb in ben tofer geworfen. 3^ur ^rinj Äarl ging frei

an^, benn er ^atte feine Äugel in ben ^nnb genommen, unb

et ^örte wie bie anberen fagten: 5Ber fe^lt benn? 5S3ir waren

boc^jwölfunb ftnb^ier nur elf? SRic^tig, berjüngfle i|l nic^t ba;

berij^ boc^ fluger, wie wir anberen jufammen genommen!"

2lm anbern ?i)?orgen würben bie Oläuber cor ben Äaifer ge^

bracht, unb na($bem jeber fünftig aufgejd^lt erhalten \)atte;

fragte er fte, wo fte i^re $ö^le ^tttn unb wie grog i^re SBanbe

wäre. (5rj^ wollten fte nic^t mit ber ©prac^e ^erau^; al^ fie aber
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no(^ fünfttg erhalten f)atuxi, fagteti f!e einmüttg, f!e feien ein

Hauptmann nnb jtvolf ^OJann, nnb t^re §ö&Ie Ratten fte Traufen

im 5Bal^e bei tem grogen (Süernbruc^, 2)a fc^itfte t)ec 5latfer

feine (Bolbaten ^in, tie nahmen ten diänhttiXitet gefangen,

nnb inben ba^ (Solt) nnb ©Über, ta^ fie in btt $ö^Ie fanden,

in grofe i^atren unt) führten e^ in bk ^tabt ^ntnä, too e^ ter

Äaifer tt)ie5er in bie 6c^a^!ammer fc^ütten lief« 3^ttn toat

aUe^ ba, nur t)er ©reije^nte fehlte» „3&c foHt ni^( leiten nnb

nid^t flerkn/' tief ^ec 5^aifer, „e^e i^r i^n nic^t öerrafen ^abt/'

— „5Bir ttjiffen jafelbj^nic^t, wie erzeigt/' jammerte bttS^anpu

mann, „er fagte, er fei t>om fc^warjen 5^ar(, unt) eierje^n Sage

»ar er nur l^ei un^, ba \)at er ad t)a^ Unglüc! angerichtet."

©er i^aifer glaul^te abtt btn dicben ni^t, nnb |et)en Sag ibe^

famen bk 0läul^er ^rügel, ba^ fle gefielen foUten,m bet ^uU
je^nte fei.

Sntefien fc^lenberte ?3rin5 5^art in ten ©tragen um^er. Unb wie

er einmal j^iKeflanö nnb hc\a^ feine ©tiefel, merfte er, tag e^

mit ten ©o^len nic^t ^nm bejlen l^ej^eUt war. 92un ^am nn^

weit bation ein gli(lf^u|^er feinen Ubzn. „S)er foU ben ©c^aöen

wieder gut machen," ba<^U er bei fic^ unt> trat ju i^m in bk

SSerfflatt herein. „?5?eij1er©c^u|1er," fagte er, „^ier i|^ ein@olt)^

puc!; ge^ §in unt) fauf ' gute^ £eter ein unt) befo^f mir bie ^tief

fei." S)er 2((tflic!er na^m ba^ ^oibiind nnb lief wa^ er laufen

mochte, tenn folc^ öorne^men ^errn i)attc er noc^ niemals

jum Äunt)en gehabt. 5ßä^rent) er fort war, jog ^rinj ^arl ein

jweite^ (Bolbiiixd an^ bct Safd^e unt) gab e^ t)er grau, tag fle

ein gute^ ?0?ittagejTen beforge für trei CO^ann mit traten unt

5Bein. ©a ging nun ein fc^one^ £eben hei ten 3(ltpi(!er^leuten

an, ter ^eij^er befo^lte mit neuem £eter unt tie grau briet unt

fc|)morte, unt tann festen fte fi^ alle trei ju Sifc^e unt agen

unt tranfen, hi^ fte ni^t me^r wugten, wo fte waren, unt trun^

fen iu ^ette gingen, ^ie Stiefel wurten auf tiefe 5Beife ten

erl^en Sag nic^t fertig, ta^ nimmt fein SSunter; unt am ^^mif

ten and) nic^t, tenn ta trieben fte e^ nic^t anter^; al^ fte aber

entließ toc^ fertig waren, jog fte ^ti^ ^ati auf feine guge,

lobte ten Reiftet wegen ter guten Slrbeit unt fprac^: „Sßarum
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ge^t'^S^m Bei ^er ^ntm^tUit fo f^k^t?" ^ntmtuu bcv

^Ufiiäet: „2lc^, lieber §err, i($ bin ein armer 5D^antt unt) tann

fein öufe^ £et)er faufen. 533er bei mir einmal befohlen lief, ^er

fam t)a^ jweite ?0?al ni($t tüiet^er, Unt) mit @ölt)|^u(fen beja^lt

fonfl niemanb, t)a feit) 3^r ber erj^e/'— „5[Benn'^3^m an (Seit)

fe^lt, fo ge^ ^r bo^ in öeö ^aifer^ ©c^a^fammer/' fagte 53cinj

^arl, t)a i|^ @olö unt)©ilber ttjie^eu/'— „3a, ttjer ba^ dürfte!"

fagte t)er ^D^eifler» — „^a^ iil nic^t fo fc^limm/' fpra^ $rins

5varl; un5 al^ e^ t)unfel n?urt)e, ^ief er t)en Qlltflider einen ©ad

auf t)en 35uöel nehmen un5 ging mit i^m jum ©c^loffe»

©obal5 ^rinj 5^arl ba^ ©emäuer mit ber ^\xte berührte, toi^

e^ aufeinander, unt> fte Ratten freien ©an^, bmn bk 5Sac^en

tüaren fc^on ttjieter forglo^ seitJor^en un5 fc^narc^ten um t)ie

^^m. 9?oc^ ein ©d^lag an bk (^ifentür, unt) fte \ianbcn in btt

©c^a^fammer, unt) btt ©c^uf^er füllte feinen ©ad mit @olt)

an, fo fc^ttjer er nur irgent) trafen fonnte, unt) tann fe^rten

beite b\xt^ ben ^S^auerrig in bk ^H^erfj^ätte jurüd ©em ©c^u^f

(ler erging eß aber nicl;t anter^, tt>ie ben 3fläubern. ^U er öiel

©elt) ^am, tt?ar e^ i^m ni($t @elt) ö^^^^ö/ «nt) er fprac^ ju

feinem ©afJe: „?H3ie 3^r e^mac^t, fann einer leicht ju ©elt)e

kommen. Slber bk Seiten ftnt) f(^le(^t, nnb bk greife ftnt) ^oc^,

tt)a^ meint 3^t:, ti?ir ge^en f)tnt abent) noc^ einmal in bk ©c^a^^

fammer/' — „3um jttjeitenmal ifi'^ gefä^rlic^,'' tvarnte ^rinj

:Karl; aber ba ftc^ t)er glidf^uffer ni^t raten lief, ging er mit

i^m, unt) al^ fte an ba^ alte £o(^ gekommen ttjaren, kletterte t>er

©c^ufler gefc^ttjint) hinein, ^oc^ er fam ni^t mit, btnn tanm

\)atte er bk ^eine auf t)er anderen (Bzitc btt ^auer, fo griffen

bk ©c^ilt)tt)a($en, ttjelc^e t)ie^mal befier aufpaßten, ju nnb jogen

unt) sogen, bamxt fie i^n ganj ^ineinbefämen. ^ti^ ^arl ^atte

ba^ too^l bemerft, unt) t»a er t)en ^ö^eifter ni(^t ju btn ©oltaten

laffen tüollte, sog er am 5lopfent)e> £)oc^ Irinnen tüaren öier

unt) trauten nur einer» „55erloren \\i et bod)/' fprac^ $rins

^arl bei ftc^, nnb ra^l fc^nitt er i^m mit feinem langen Keffer

ten 5^opf ab, bamit er ttjenigften^ nii^t noc^ fagen fönnte, ttjo btt

creije^nte Släuber geblieben fei,

^tn anderen borgen toar bk greute grof im ©(^lofie, btnn
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(te QlanhUn öttefamt, \e^t i)aU man btn ^cetset)ttten etix>tfd}t.

2il^ bk ^eic^e aUt t^em 9iäuberöater öejetgt würbe, fc^üttelfe

terfelbe t)en ^opf mxb fagtc: „5;)a^ ifl tec ©retje^nte ntc^f.

©ie^ t|1 eine Heiner fc^mäc(;tt3er 5^erl, aber unfer trüber itjar

grog unt) iiütt; er t|l'^ gemefen, ber liefern ^ann bzn ^opf

abfc^ni«/' Um fein Mett ju retten, gab er t)em 5^aifer ben

diät, er foHe tie £et^e, bk güfe na^ öorn, auf einen Darren

legen nnb ^nm ©c^inbanger fahren laffen, aber im Umtt^ege

bntd) ade ©trafen bzt (Btabt 55$er bann fc^reie bei b^m 5tn^

b(i^ ber ^eic^e, ber fei ein 23erwanbter be^ @e!opften unb fönne

njo^I angeben, tt?o ber Sl^reije^nte fei. Unb fo tat ber ^aifer aud;.

SBä^renb nun ^t'mi ^ax\ bei ber Stltfii^erin in ber $S$erf(latt

fag unb i^r ersä()(te, wie il)rem ^anne bie ©elbgier baß ^eben

gefojtet f)aU, unb babti peifig ju feinem S^iti^ertreib mit $e^^

bra^t unb ^abel hantierte, führte ber ©c^arfri^ter ben ©c^in^

berfarren mit ber £eic^e be^ ?0?ei|^er^ an bem genjler öorbei.

„©u meinet £eben^!" f^rie bk grau auf unb fiel öon einer

O^nmac^t in bic anbete, ^nni ^at\ aber war nic^t faul unb

l)ieb ftc^ ba^ ©c^uflereifen in baß ^nie, ba^ baß S5lut jur dtbe

Pof . ^Iß nun bie ^enfer^fnec^te ^erbeifamen unb SRac^frage

hielten, we^^alb bie grau fo gefc^rien l)aU, toieß er auf baß

ftrdmenbe ^lut. ©a waren bie 3)?dnner sufriebengejlellt unb

jogen mit i^rem Darren weiter, aber ben s:)reije^nten fanben

fte nic^t.

$rins 5^arl ärgerte ftc^ jeboc^, ba^ ber 5^aifer fo fc^arf l;inter

i^m i)et war, unb er befd^log, i^m einen rechten ©treic^ ju fpie^

len. Unb baß iieUte er fo an: (Sr na^m bie Äugel in ben 5Äunb

unb ging unftc|>tbar in baß ©(^lof hinein, bie treppen |)inauf,

hiß er in beß ^ai{evß Simmer gelangte, ©ort lagen auf bem

Sifc^ bie S^age^befe^le, welche ber ^aifer an ben gelbmarfc^aU

unb an ben ^ürgermeij^er ju fc^icfen pflegte, ^inß fip brei f)atte

?5rini 5^arl ben etilen ^rief erbrochen, unb j^att beß S5efe^l^,

ber barin f^anb, fcl;rieb er hinein: „$Q3etl bie ©olbaten gef^ern

fo gut e^erjiert unb gefc^ojfen ^aben, fotlen fte f)e\xte mittag

ein \ebet jwei ?5funb gleifc^ ju effen bekommen,'' benn hei

ben dingen lagen bajumal alle ©olbaten in ^ürgerquartieren.
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3tt 5en anbevn ^def aber fcficicb et: „5[ßett bie ©olbafe«

fo fc^iec^te^ 6efmt)el fint) unt) aüefamt nic^t^ faugett, fotten

i^nen bie QJücger ^eute mittag nur trocfene 55artojfet öotfe^en/'

2)ann tjerfa^ er bk falfc^en 35riefe mit be^ 5^aifer^ eigenem

©iegel unö ging tuieöer feine 5Q3ege ju ter ©c^ujler^frau,

3(m 2}ormittag tjerla^ btv gel^marfd^aU ben ©ol^aten unt) 5er

$5urgermei|1er bcn Q5örgern ben Sage^befe^l; nnb bk ©olöaten

freuten ftc^, ba^ fle fo eiel gleifc^ befommen foKten, nnb bk

95ürger freuten fic^, ba^ fte ^entc kin gteifc^ ju geben brauc^^

ten. 211^ nun aber bk ©ol^aten mübe öom ©ienf^ ^eimfamen

nnb cß nic^t fanden, tvie i^nen bnt^ Sage^befe^l öer^eifen

»ar, ttjurten ffe fe^r jornig nnb fc^alten bk Bürger X)khe^f

gefinbel nnb fc^Iugen auf fte ein, nnb e^ ttjar ein beulen nnb

SBe^flagen in bet ^tabt, tt?ie noc^ niemals ge^5rt worden war.

SnMic^ lieg 5er gel^marfc^aK ©eneralmarfd^ fc^Iagen, un5 al^

bk trommeln gingen: ^am^me^rat)—fumm! i^am^me^rat)—

fumm! ba mußten bk ©ol^aten freiließ öom ©plagen aU
l^e^en nnb jur ga^ne eilen, ©er ^aifer njar fe^r b5fe, aU er

öon ber ©ad^ie ^örte, nnb fonnte nic^t begreifen, tvie 5ie falfc^en

55efe§le an^ feinem 3ii«J«^c gekommen waren; 5er Diauber^

oater aber fagte ju i^m: „©a^ i|^ niemand anbtt^ gewefen, wie

t)er ©reije^nte; nnb wenn i^r feiner nid;t ^ah^aft werbet, fo

bringt er noc^ (5uc^ un5 ba^ ganje £an5 in Unglü(^r' ©a^ fagte

er aber nur, 5amit er aüe ©(^ul5 auf 5en ^rinjen ^arl fc^ieben

möchte un5 mit 5em £cben baüonfame. „?IBie foü ic^ i^n aber

fangen?" fragte 5er 5^aifer. ©a gab i\)m 5er Oiäuberöater fot^

9en5en diät: „^Der S)reise^nte if ein groger j^ar!er COJann un5

5abei noc^ jung an ^a^un* U^t alte jungen hnte ju (5uc^ auf

5a^ ©c^log kommen, 5ag fte mit 5er ^Jrinjefftn ©alet^ee un5

mit 5en $of5amen tanjen; un5 5ie 3Rac^t über müfien fte in 5em

©aale bleiben un5 auf einer ©treu fc^lafen. 533ie ic^ 5en ©rei^

je^nten !enne, wir5 er bei 5em gejle nic^t fehlen un5 in 5er

9^ac^t (Surer Softer ni^t fc^onen. £)ann mn^ i^m 5ie $rin^

jefftn mit fc^warjer garbe einen ©tric^ auf 5ie SBange malen,

un5 am an5ern ?9?orgen fönnt 3^r fe^en, wer Suc^ all 5a^ Un^

^eil angerichtet ^aW'
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„^a^ i(! ein ^ntct diät/' ba(i)te ba 5^atfec unb tat, tok btt

ERaubetöater gefaxt ^atte* We jungctt £eute ttJ^r^en ju einem

gcofen gejle auf^ ©(^tog getanen \xnb durften mit t)ec ^(Xi\etßf

tobtet nnb mit t)ett $oft)amett tattjen, unt) ^Jrinj ^arl toat witU

lic^ mitten unter i^nen nnb tanjte fleißig mit» Um ?9^ittetna^t

ttjar t)er Sans ju Snt)e, unt) ten Sänjern würbe auf einer ©treu

Qthtttet; bk ^rinseffin aber befam t>on bem 5^aifer ein Sopfc^en

mit garbe in bk ^anb ^tbtüdt, bamit foKte fte demjenigen,

bet fte bei D^ac^t |^5ren Mtbe, einen ©tri($ anfbk S5a(fe malen,

— Unt) t)er Oiduberöater ^atte ft^ nic^t öerre^net, ^l^ aHe^

fc^lief, fonnte $rins 5^arl allein feinen ©cfilaf in bk Stugen be^

fommen; bk 5^aifer^to^ter ^attc e^ i^m angetan, nnb er fanb

auf unt) fc^lic^ in i^re 5^ammer unt) fügte fte, S:)er ^rinjefftn

tat ba^ fanft; t)0^ at^ er fertig ttjar, gebac^te fte bcß @ebote^,

ba$ x^t t)er ^aifer gegeben, nnb fte malte bem 5i}?anne einen

fc^warjen ©tric^ auf bk ^acfe; bann breite fte ftd^ nm nnb

fc^lief ein, $rins 5^arl aber ttjar auf feiner S^nt nnb ^atte bk

£i|^ n?o^l gemerft, ©obalb bie ^rinjefftn fc^lief, (?a^l er i^r baß

Söpfc^en unb malte mit ber garbe jebem ©c^lafer einen fc^ttjar^

Sen ©tri^ auf bk ^acfe, üom 5^aifer &erab bi^ ^nm jungjlen

^^ü^enjungen,

3lm anbern 5)?orgen j^anb ber 5^aifer frü^ auf unb ging in feiner

Softer :Slammer, „Slber pfui, $apa," fagte bie ?3rinsefftn, al^

fte bie klugen auff^lug; unb al^ ber ^aifer ni^t wn^te, toatnm

fte baß fage, tokß fte i^m ben fc^war^en ©tric^ auf ber ?dade*

£)a lief ber 5^aifer in ben ©aal, unb fte^e ba, alle jungen ^änf

«er waren in berfelben 5Seife ge^eic^net. 3^^^ würbe ber ^aifer

gar sornig unb bro^te, ben 3fläuberöater lebenbig braten ju

laffen, wenn er i^m nic^t ben s:)reije^nten f^affe, „3ci& fann

e^ nid^t unb wenn id) jlerben muf/' rief ber Hauptmann, „nur

ein 59?ittel gibt'^ nod^, @e^ in ben ©aal unb öerfprii^ bem,

ber Sure Soc^ter im ©c^lafe gefügt unb bie falfc^en Sage^^

befehle gefc^rieben f)at, bit ^rinjefftn Oalet^ee jur grau, bann

wirb er ftc^ wo^l melben/' ülnfang^ wollte biefer diät bem

^aifer gar nic^t in ben 5^opf, enbli^ aber i>ebad)te er fi'c^, ba^

er bem SHeicJ feinen ^efferen ^interlaffen fonne, al^ fold^ fingen
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©c^tüiegerfö^n, nnt> er gin^ in bcn ©aal intnd nnb fprac^ mit

lauter ©ttmme: „503er geflern nac^t meine Soc^ter sefüft unö

ten ©paf gemadfit ^at mit ten Sage^befe^kn, btt mclbe ftc^,

er foK mein ©d^tt^iegerfo^n mtben/' ^ber fte^e bei, niemanö

meldete ftc^. ©er ^aifer fprac^ e^ jum ^weiten 55Jale, e^ ^alf

n?iet)erum nic^t^, ©a fe^te er tie goldene 5^aiferfrone auf unt)

njarf t)en ^urpurmantel um nnb fc^tt>ur l^ei ^rone nnb S^pter,

er ttJoUe galten, \m^ er ö^fagt ^abe» 3e|t trat $rinj 5^arl üor

un5 fagte: „3^; ^i« t)er ©reise()nte, ic^ bin e^ ö^tüefen/'— „533ie

^eift bn ^enn?" fragte bct 5^aifer t)eritjunt)ert» „?3rin^ ^arl öon

Sommern," gab er jur ^ntttjort, „©ubij^^^tins^larl?'' riefter

alte 5^aifer öoll grenzen, „ba folttefj tu ja fc^on längff meine

©aletl;ee jur grau bekommen/'—„S)aöon j^ant) nid^t^ imSej^a^

mente/' antttjortete 53rins ^arl, „ben ruffifc^en ©algen foüte id;

mir öerbienen/'— „^(^, ©c^nad/'fagte 5er5^aifer, „t)a^ famöa^

mal^ fo, ba \)at ftc^ tein ?ßater öerfc^rieben! ^a^ foKte iE>eifen:

^Jrinj 5^arl foü tie rufftfc^e (^aUt\)ee frieden/' 'Sinn tvar bk greuöe

grof , unt) e^ mxtbe foglei^ ^oc^jeit gefeiert, unt) alt t)ie jungen

SJJänner im ©aale nahmen batan teil* Unt) njenn bk ^rin^efftn

bem grinsen bei jet)em ^ug, ten er i^r an tiefem Sibent) gab,

einen ©tric^ in^ ©eftc^t gema(^t i)ättef fo iväre er jule^t fo

fc^itjarj im ©efic^t genjefen ttjie ein ©c^ornfleinfeger. ©ie elf

3fJäuber aber nnb ter alte Hauptmann tourten in grei^eit ge^

fe^t, tenn eigentlich tt?ar'^ ja nur ^tini ^arl getvefen, ter fte ju

btn fciS)limmen fingen angejliftet ^atu.

Unt) toaß ba^ befJe an ter ganzen ©efc^ic^te ifl, e^ ging pbf^
alte^ o^ne S5lutt)ergiefen ah. 3Rur ter iJlltpider! ©u mein ©Ott,

ein glidfc^ufler, ba^ fpric^t t)Oc^ nic^t mit, nnb baM toat er

felbi^ in^ Unglü^ gerannt, 533äre er ^übfc^ pfrieten gewefen,

fo fafe er noc^ in feinem Ubm nnb machte ben beuten bk ^tkf

fei, ©0 aber führte feine grau o^ne i^n ba^ ©efc^äft fort nnb

heiratete ftc^ einen ^übfc^en jungen ^ann, nnb mnn fte nic^t

geworben ftnt), leben fie i)mk noc^.
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©er ©tiegli^

in armer Bergmann öcrMettte flc^

mit SSogelfanöett mand^cn ©rof^cti.

©ein fleiner ©o^n, ein Sunge

t)on elf ^a\)un, fanb an^ öiel @e^

faKen t)aran nnb mai^te ftc^ oft mit

bem ©teKbufc^ allein fort nnb ftng

auc^ öftere toa^. (Einmal, al^ er

fc^on t)en ganzen ^O^orgen öergeb^

lic^ aufgepellt ^atte, fam ein ©tieg^

li^, fe^te ft^ ganj gemütlich auf t)ie ieimtnte nnb lieg flc^ fan^

öen« @r juckte noc^ nic^t einmal, al^ t^er ^nabc ^in!am nnb i^n

abnahm, darauf ging bct 3««ö^ «<^c^ S^an^, j^edte ten 53ogel

in ein §äu^c^en nnb §ing i^n an bk 5ßant), ^s>\)n nnb §ßajTer

tat er natürli^ erj^ ein. 2lm andern 3)?orgen, al^ bct ^nabe

btn ?Bogeln allen gutter gibt nnb an bcn ©tiegli^ fommt,

liegt auf b^m ^oben beß ?Bogelbauer^ ein golt)ene^ Si, fo grog

tt)ie ein gewö^nlic^e^ ©tiegli^ei. (5r na^m'^ ^erau^ unb gab

e^ am 2tbent) btm Später; ba wat benn grofe grenze, ©en
an^eren Slbent) ging t)er Bergmann mit bem Si, t)a^ pure^

©olt) ioar, jum ©olt)fc^mie5 nnb befam rieftge^ @elt) baför.

©0 ging'^ einen Sag unt) alle Sage ein SJiertelja^r lang. ©a#

nac^ fängt bet ©tiegli^ plö^lic^ an ju relJen nnb fagt: „3^
f)ahc cnd) ein SSiertelfa^r lang Sier gelegt, t)at)ur(^ feit) i^r fe^r

reic^ getoort^en; je^t mn^ ic^ aber toie^er fort. 3Zun lagtmic^

toie5er ^inau^ nnb iieUt kirn Sßogel toiet)er, fonj^ öerfc^toinM

i)er SKeic^tum ioiet)er toie bet Sag." ©ie laffen i^n tokbet f)inf

anß nnb, ^ufc^ ijl er fort. £)ie gamilie aber blieb reic^, weil

fte bk 5Sorte, bk bet ©tiegli^ gefproc^en, treulich befolgte nnb

nic^t weiter ?öogel {bellte.
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555alt)mtttc^ett^ Wienerinnen, ^ogen e^ ^übfc^ an unt) führten

e^ p einem fleinen $aufe hinten in btt §o^le. S)a ttjaren üiele

öiele fleine ^int)er, mit t)enen lief e^ auf eine 55>iefe, ©oct

pflückten fte 35lumen unt) njan^en 5^ränje un5 fpielten unt)

tanjten jufammen, Unt) tüenn fte hungrig unt) turjlig njaren,

famen ^Wienerinnen unt) kackten i^nen t)a^ ^efle ju effen unt)

ju trinfen. 60 ging e^ mehrere Sa^e ^nt; tann ftn^ t)a^ ?0?ät)^

c^en aber auc^ ganf mit ben fleinen freunt)Ud;en ^int)ern an.

©iefe erfc^rafen darüber, bcnn fte Ratten ba^ hi^^tt nie ^tf

tannt, nnb fte tooüten baß frem^e ?5Jät)($en n?iet)er freunMic^

§aben, unt) brachten i^m t)ie fc^önj^en S3Iumett unt) tie i>un^

teilen 5^ränje; e^ blieb aber mürrifd^ nnb üertroffen unt) tt)oHte

nicä^t me^r mitfpielen. Wa gingen t)ie fleinen ^int^er jur SSalt)^

frau unt) erjä^lten i^r alie^. Unt) bk fa^ fo böfe au^, ba^

tß tt)iet)er freunMic^ n?urt)e unt) mit auf t)ie 5S3iefe lief, ^ange

mbtß dauerte e^ nic^t, ba fc^alt unt) fc^impfte tß xoxtbtt. Wafur

fam e^ in einen 5unflen S[ßinfel unt) mugte ba t)en ganzen Sag

allein ft|en. 211^ altta\x6:) baß nic^t me^r |)elfen tuollte unt) tßb'xt

Seinen flinker fogar gefniffen unt) ge^ra^t |)atte, fagte 5Ö3aU)^

minoren: „5Karte nur, je^t fommt tß beflfer!'' Unt) t)a^ ^ät)^

d^en mod^te fc^reien unt) toben foöiel tß wollte, t)ie 2Balt)frau

na^m tß in i^ren iJlrm unt) trug e^ tief in btn 5Balt) hinein,

©ie ging einen ganzen Sag lang, tie ^anmt n)urt)en immer

größer, t)ie ^üfc^e immer tic^ter, jule^t Porten fte in t)er

gerne ein füri^terlic^e^ Traufen, unt) al^ fte na^e ^in^u famen,

fa^en fte ein grofe^ ^IBaffer, unt) an btm grogen 5Kaflfer trei

font)erbare ?9?ü^len. £)ie 5ß3alt)frau ging mit t)em unartigen

?0Jät)c5en grat)e auf bxt erffe ?D?ü^le lo^, unt) int)em fte fagte:

„5[öa^ jung ijt, it?irt) alt,

5Sa^ alt ifl, xoxtb jung!"

fe^te fte tß auf t)a^ 5}?ü^lraö, un^ baß CO^ü^lrat) ^re^te fic^

flinfer unt) immer fiinfer. Unt) fo oft baß ^äb^tn mit ^erum

ttjar, toar tß bm Sage älter. ©0 fe^r tß auc^ hat unt) 'bttttlit,

toc^ t)er CO^ü^le (Sin^alt ju gebieten, 5ö3alt)minc^en flimmerte

ftc^ nic^t bamm mb ging an bk anbttt ©eite biß ^a^ztß,
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tt)o t)te betten attbern 3)?uf)len ilanbcn, mn benen toat bk erjic

eine SBeibec^, bk anbete eine ^Ö^ännermü^Ie» Unt) al^ (te ju

bec erf^en fam, fagte fte ju ten beiden ?9^ännecn, 5ie ba j^anben:

„^a^ jun^ i|1, tüict) alt,

53a^ alt xil, toitb \m^V'

Unb bk C9?ännec njacfen fte in ben ?0?a^lfaflen, unt> al^ fle

unten ^erau^fam, toat fte bie fc^önjle Sungfrau; atle^ aber

ttjar fo rafc^ ^c^an^en, ba^ fte ^<^^ ^^^^ fA^M" ^t:il au^fprad;,

al^ fte e^ fd^on tt?ar* ©o fc^ön nnb jung eilte fte ju bem fleinen

CO?ät)($en, ba^ aber unterbeff^n ein alte^ run^li^e^ 5ßeiblein

gettjorben tuar, unb nun tjoll tiefer dient einfa^, um tvelc^ fc^one

Seit e^ ft^ burc^ feinen (Sigenftnn gebracht ^am. „S)a^ f)at

geholfen'', backte bk 5ßalbfrau unb gebot ben beiben ^än^
nern, e^ in ben 5^af^en ju n?erfen, unb ttjä^renb 5Kalbminc^en

fagte:

„2Ba^ \nn$ if!, ttjirb alt,

?H3a^ alt i|1, wirb jung!"

toat ba^ 55?dbc^en f^on lieber fo jung toie t)or§er unb noc^

^unbertmal fc^oner gettjorben, ^U SSalbminc^en unb ba^

^äb^en nun eben fort wollten, tarn ein alter ^ann bur^ bie

S5üfd^e gegangen; e^ war ber ?Bater, ber bk entfc^wunbene

Sod^ter überall gefud^t i)am unb t)or ©rarn alt unb grau ge^

toorben war» ©a führte i^n bie ?S3albfrau ju ber britten ^ix^t

unb winfte; jwei $Seiber warfen i^n oben in ben Mafien, unb

wä^renb ?ß3albminc^en ben ©pruc^ fagte, fant er unten fc^on

wieber al^ ein 3üngling ^^nm ?Borfc^ein, S^un na^m er fein

5^inb bei ber Äianb unb brachte cß na^ S^an^; feit ber Seit aber

ifl e^ eine ge^orfame Soc^ter gewefen. Unb al^ fte fpäter ein

^rüberlein befatn, ^at fte tß gar treuli^ gewartet unb ju allem

©Uten angehalten; unb ein paar 3a^re barauf, al^ fte felbjl

einen waberen S^ger heiratete, ^at 5ßalbminc^en ii)t fofibare

©efd^enfe gefc^ii^t.
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Oväuber ^öpM

in %nl)t:nixnn tooUtc einmal mit

einem ferner Mäzenen SSagen einen

anfleigent^en SSeg hinauffahren, ba

iianb pIo^U^ ta^ ganje %xx^mctt

(tiU, a(^ ob'^ öer^ej^t »dce, unt) fein

55fet5 tt?oUte me^r anjie^en. ©er

gu^rmann öerfuc^te e^ nun erjl

mit t)er ^eitfc^e nnb fc^Iug auf t)ie

53fer^e lo^; aber e^ t^ar umfonfl»

S)ann betete er fliK; aber ba^ ^alf auc^ nid;t^. SnMi^ fing er

an ju Puc^en un^ n^ettern, fo arg er'^ nur fonnte» ©a trat ein

budliger Sdger ju i^m §in unt) fagte: „SBa^ gibjl bn mir, tuenn

ic^ t)ir §elfe?'' — „£af mal ^ören, toa^ bn öertanöf^!'' fprac^

ter ^auer* ©er Sdger antttjortete: „©u mußt mir öerfpre^en,

tt)a^ t)u ba\)tm beft^ej^, o^ne e^ ju ttJtjTen/'

9^un befann ftc^ btt gu^rmann eine ?H$eiIe nnb t»ac^te: „aiKe^

»a^SBert §at in meinem §aufe, ba^ fenne i(^ ja; fenneic^ e^

aber nic^t, fo i|^ auii) nic^t^ t)ran," t^arum fprad^ er ju t)em

Säger: „©u magj^ e^ meinettvegen nehmen, ^ilf mir je^t nur,

^ag ic^ ttjeiterfa^ren fann/' ©a lieg ft^ bct Säger mit einem

S5lut^tropfen biefe Sufage öerfc^reiben, unb bann konnten bie

55ferbe ganj bequem ben 5S3agen ^inauftie^en.

^l^ ber S5auer nun njiffen tt)cEte, ma^ ber Säger gemeint ^atte,

fo fprac^ ber: „©eine grau trägt ein ilinblein unter i^rem $er^

Jen, baüon bix noc^ nic^t^ tt?eigt, unb wenn baß geboren i|^, fo

ge^brt'^ mein/' ©a erfc^raf ber ^auer unb verlangte bie Untere

fc^riftsuröd; aberberSäger lad;te unb macf;te, ba^ er fortfam«

©eit ber S^it ^atte ber ^auer feine ruhige ©tunbe me^r in

feinem $aufe; er feuftte unb n^einte, mochte ft^eber ejT^n no(^

trinfen, unb fonnte bei ^aä)t hin Sluge jutun, ©a brang feine

grau fo lange in i^n, bi^ er i^r enbli^ geffanb, ba^ er ba^5linb,

tvelc^e^ fte bekommen ttjerbe, bcm Teufel üerfprod;en unb ter^

fc^rieben ^ahe.

©a heute bk grau bei Sag unb 3^ac^t unb weinte unb iam^
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mttte, nnb alß bk S^tf !am, too fte i^r §:inb gebaren foöte,

öittö fte ^n einem öetj^tc^en 5?errn in^ ^lojler mb flaute tem

i^re 3^ot ©a behielt ^er ©eijUic^e tte ^tan im ^lcf?er unö

tcöftete f!e; unb aU fie ^iet einen ©o^n geboren ^atte, »ei^fc

(le i^n t)em ©ienjle ©otte^ nnb feiner i^irc^e unt) lief i^n ju^

ru(! in t^em Moftet,

§ier tt)nr^e t)er 5^nabe nun fru^ ju aKem 6u(en angehalten,

nnb tt?ar fo fromm nnb brat), bag t)er S55fe feine ©etoalt über

i^n i)attc. ©0 tond)^ er ^eran unö wntbe fc^IiefUc^ jum ^rie^

fler geweift S^e er aber feine erf^e ^eilige so^effe la^, mufte

er ten ©c^ein ^olen, auf welchem i^n fein Spater bcm Teufel utf

fc^rieben f)atte. (5r machte fic^ alfo auf bcn SSeg jur ^oüe. 5S3ie

er nun mu«erfeelenaKein t>urc^ einen grofen 5Salt) ging, fam

er ju einer §ütte, t^aöor fag ein ^ann öon fürchterlichem ^n^f

fe^en. S)er ^rimi^iant ging be^erjt auf i^n ju nnb fragte i^n

am btn 533eg jur §oKe« „©u bijl f^on rec^t," antwortete bct

S3Jann, „aber wenn bn ^infommff, fc^au' bx(^ an(i) nac^ tem

Pa§ um, btn bct §ot)M tort bekommen folt — baß bin ic^ —
nnb frag', ob mir noc^ ju Reifen fei; wenn nic^t, wiü ic^ ju guter

^e^t fo Diele COJenfc^en erfc^lagen, al^ ic^ in bk\tß Slpfeläjlc^en

nod^ 5?erben einfc^nei^en fann; foöiel Serben ^ier ftnt), fo üiel

5D?enfc^en i)aV ic^ fc^on gemordet;" nnb baM meß er i^m ein

iSflc^en, welc^e^ auf allen öier ©eiten eingeferbt war.

©a ging bct junge ?3rie|1er feinet 5Scge^ weiter nnb tarn cnbf

lic^ an eine allmächtig grofe eiferne £ür, baß war baß ctftc

$5llentor. (5r fc^lug mit feinem ^^reuje ^aran unb läutete mit

5er geweiften Olotfe, ba fprang cß auf, nnb Helfet, bct Dberfle

5er böfen 6ei|ler, trat ^eröor un5 fragte i^n, toaß et wolle.

211^ bct $rie|?er i^m fein S5ege^ren gefagt f)auc, pfiff ^ujifer,

nnb alßhalb erfc^ien ein grofer Raufen fc^war^er S)?ännlein,

bic fragte er, ob einer unter i^nen blc SJerfd^reibung l;abe.

SRein, ba war feiner, bct fte \)attc.

£)a jog bct ^ticiict weiter hiß an ein ^mitcß §öllentor, Hopfte

mit tem ^Ireuje an nnb läutete, ba^ cß auffprang, nnb aUMb
erfc^ien iu^ifer auc^ ^ier nnb fragte nac^ feinem S5egel)ren.

Unb na(^bcm et cß i^m gefagt iatte, pfiff t>er Oberteufel abcr^
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maU einen Raufen fc^war^er ^ännlm jufammen nnb ^teg

fte einen nac^ bem andern iKet)e fJe^en; aber aUe fc^njuren ^od^

unt) teuer, fie kennten ^en ?Ö?enfc?)en nid^t nnb tonnten nic^t^

öon einer feieren Unterfc^riff.

©0 mugte er jum dritten §ö((enfor ein^e^en, nnb m(i)bem

^ujifer §ier einen dritten Raufen armer Seufel ^erbeigeppffen

nnb fc^on faj^ turc^gefraöt §atte, tarn jule^t noc^ einer jum

23orfc^ein, ein bucöiger S^ger, ter ^atte tie 25erfc^reil^unö.

2tl^l^al5 befahl i^m t)er Oberteufel, fte ^erau^jugeben; er aber

fprac^: „(5^er foö mic^ eine ^rott (5^rote) freffen, e^' ic^ ba^

tue/' £)a trotte i^m ^ujifer unt) fagte: „@ib|^ bn nic^t auf t)er

©teUe ten 3^amen ^erau^, fo ttJtrjl bn in t)a^ ^e« gelegt, ba^

für t)en Oläuber $ot)M t)afle^t!" Unö tabei zeigte er auf ein

leeret S5ett, ba^ bej^ant) an^ lauter geuer unt glammen.

3e^t Qob ^er budlige ^ä^ct fc^nell t)te Unterf^rift ^er, nnb ter

^rimi^iant na^m fte an ftc^; e^e er aber ging, fragte er no(^

t)en oberflen ter Seufel: „^ann bcnn ba arme ©önt)er, für

ten ba^ S5ett bef^immt ifl, nic^t bo<^ nod^ feiig tt)ert)en?" ^Darauf

ertpit)erte bet Seufel: „3a, tem wäre tvo^l noc^ ju Reifen, tag

er ju @nat)en angenommen tcntbt/'

5^er $rie|^er mai^te ftc^ nun auf btn dindm^ nnb tarn mcbet

in t)en Sffialt ju tem ?9?ort)er. 311^ er i^m erjä^lte, toa^ er in

ter §olle gehört unt) gefe^en \)aue, ba traten t)em argen ©un/

t)er t)ie tränen in bk Stugen unt) er fprac^ feuftent) : „Otate mir,

»a^ foK ic^ tun, t)af mir bet $err meine fc^iveren ©unten üer^

gibt?" 5Der ^riejler ergriff ba^ Slpfeläjlc^en, jlecfte e^ in bk

grüne 5Siefe t)or t)er S^ixttt nnb fagte: „5^nie taöor nieder nnb

bete fo lange, bi^ ic^ meine erj^e ^eilige ?0^ejTe gelefen f)abc nnb

n?iet)erfomme/' ^ct Dläuber entlieg aUMb feine ©efeden unt

tat tok t)er $rie|1er i^m befohlen i)atte. ©er ^riefler aber ging

§eim, ^ielt feine ?3rimij nnb öergag ten 53?ann im Spalte»

©ieben 3«&te »ergingen, ba ttänmtt er eine^ 'Sla(^t^ tjon i^m,

unt) am näc^j^en Sage tuanterte er toieter ^inau^ in ten 5Salt),

ben S^läuber $öpt)l auftufuc^en. ©a fant) er i^n bi^ an ten

£eib in bk (itbt öerfunfen, ^aare nnb ^att bete^ten faj^ fein

ganjeö ©eftc^t, unt> fein (^manb flatterte in ge^en. £)a^ füf'.
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c^ett abet toat ju einem ^aum^en crwa^fen nnb tttXQ ^olbtm

iÄpfel 'iSlnn ^örtc er tem armen ©ün5er SSei^t unb reichte i^m

t)en £etb t)e^ $errn, mb foöletc^ fan! i)er SKauBer jnfammen

mb toat tot; feine erlojle ©eete trennte ftc^ mm Mhc mb fu^r

öen Fimmel. Unb öon bem ^aumc^en fielen b'xe goldenen

«Äpfel, jeöer mit einem „SJergelt^gott", ^erab un5 flogen aU

weife Sauberen bamn; e^ waren bk ©eelen beut, bie btt

$ot)M erfc^tagen f)atte.

Die t)ertDÜnfd)te ^rinäcflm

^ war einmal ein Später, ^er ^atte

einen ©o^n, ^5^^^^ ^i^ß ^f/ ^^i^ ö^^

flel e^ nid^t ju ^aü^, er forderte

te^^alb fein Erbteil, ba^ waren

jwansig Saler, nnb ging t)amit in

t)ie weite 5ßelt» ©er ^urfc^e ^attc

aber ein mitleidigem 5?erä unt) füllte,

tod^ re(^t unö unrecht war unt) ^alf,

wo er Reifen !onnte. Einmal !am

er mt einem S)orfe an, ba fanb er einen toten ?92enfc^en, nnb nic^t

weit 5atJon pflügte ein ^auer» $eter ging ju bcm S5auern

nnb fragte, warum bet ?5?enfc^ ni(^t begraben würt)e. ©er

5Bauer antwortete, ter Sote fei arm, nnb baß ©orf \)abe i^n

tti^t begraben laffen, weil baß n>aß fofle; tje^^alb wäre er

5a^in gebra(^t, unt) bk 25ögel unt) güc^fe Ratten i^n über !«rj

ot)er lang bod) gefreflfen, tag er wegMme, ©a^ dauerte $eter

in ter ©eele, nnb er fragte fogleic^, toaß bk Söeertigung wop
!ofle? ©er 35auer antwortete: „@o gegen iwanjig Saler/'

©a ging ^J^^^c ^nm ©c^uljen, gab i^m swanjig Saler unb

befahl, man fotle bcn Zoten baioon begraben, ter tor i)em ©orfe

läge; nnb baß gefc^a^ and), (2r felbfl blieb fo lange im ©orfe,

begleitete bk £ei(^e, nnb bann reifle er weiter. 5Bie er jum

©orfe ^inau^ nnb eine furje ©trede fortgegangen war, fam

ein 5i3?ann hinter i^m ^er, flng ein ©efpräc^ mit i^m an nnb
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fagte, et vooUe mit if)m xoanbem* ©a^ lieg fic^ ^efer tPo()l

gefallen, tenn t)er ?0?ann fa^ fo gut unt) brat) anß, ba^ er i^n

öleic^ liebgewann nnb ftc^ freute, 5ag er einen fo ttjatferen Dleife^

öefä^rten gefunden i)am, ©($on waren fte mehrere SSoc^en mxu
einander gereifl nnb Ratten ftc^ alle^ erja^It, wa^ fte auftem ^erjen

Ratten, ba taxmn fie in eine Btabt, batin waren alle Käufer

fc^wars bedangt, nnb oben im ©dS)lo|Te we^fe eine fc^warje

ga^ne, jum Jeic^en t>er Trauer, ^efer fragte, warum ba^ wdre.

©ie £eute antworteten: 5:)ie liebe ^ntt ?3rinjeffm wdre üon

einem ^erggeijle öerjaubert, wäre t^en Sag über jtill nnb in

^d) gelehrt, bisweilen aber fo böfe, tag fte alle^ jerfc^lüge nnb

umbrachte, toa^ i^r in^ ©e^ege fdme; nnb jumal wdre t)er ein

Äint) t)e^Sot)e^, ter e^ toa^t, fte ju erlofen, wenn er ba^ 0idtfel,

t)a^ fte i^m aufgebe, nic^t erraten !onne. 23iele ^übfc^e 53tinjen

f)äucn bnt(^ fle fc^on i^ren Zob gefunden, nnb an^ mancher

andere brate ^nn^e wäre turc^ fte um^ Men gefommen, fo

tag ftc^ feit einem 3a^r feiner gefunten ^m, bet fte ^tu evf

lofen wollen, unt toc^ wäre tß fo ein fc^öne^ unt gute^ ^äbf

c^en gewefen unt fei e^ auc^ noc^. ©a fagte ^J^ter ju feinem

Äameraten : „©oll ic^ einmal mein5^eil tjerfuc^en, toaß meinf^ tu,

foll ic^'^, wagen? ©terbe ic^, fo f^erbe ic^ für eine gute ©ac^e;

gelingt'^, fo !5nnte i^r unt mir fein größere^ ^Ind witer^

fahren/' ©ein ^amerat fagte: „£u'^ nur, id^ will tirbeijle^en;

unt tamit tu glaubj^, tag ic^ e^ vermag, fo will ic^ tir fagen,

tag ic^ nic^t ein 5)^enfc^ bin, fontern ter @eif{ üon tem, ten

tu tort im2)orfe ^aii beertigen lafien; ic^ weig 30?ittel genug,

tag tu tein SSor^aben glücflic^ au^fü^ren fannfl. @e^ alfo

Sum 5$onig unt fage, tu wollefl tie ^rinjefftn erlofen. (5r

Wirt e^ rec^t gerne fe^en unt tic^ reic^ befc^enfen, wenn tu

e^ öollbringj^/' $eter ging alfo jum 5?onig, lieg ftc^ anmelten

unt wurte üorgelaffen. 211^ er nun fagte, toaß er wolle, fprac^

ter Äonig: „?0^ein lieber junger ?D?ann, ta \)aii tu tir etwaß

©c^were^ vorgenommen. 35etenfe, e^ foflet tein £eben, wenn

e^ tir nic^t gelingt, meine Softer ju retten, ©ie bringt tic^

auf ter ©teile um, wenn tu nic^t ta^ Didtfel errdtf^, ta^ fte

tir aufgibt/' — „2)a^ tnt nidjit^," fagte $eter, ic^ will'^ oer^
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fuc^en, e^ mag mir gc^en, ttjte'^ wiU/' — „60 fomm morgen

tokbev/' fprac^ 5er ^^önig, „ic^ ttjtll'^ meiner Soc^ter fagen/'

©rauf ging $eter njiet^er juruc! nac^ feinem 5Sirt^^aufe, tt)c

fein ^ameraö auf i\)n martete. 2(1^ er i^m t)ie ^nttüorf 5e^

Ä5nig^ erja^Ue, fprac^ fein 55amerat): „£af e^ nur Sibenö

uni) se^n U^r tuerten, t>am tcxU ic^'^ fc^on machen, ^ii ba^n

fag' feinem, toaß bn öor^ajl nnb fei nur guten 3)Jute^. ©u er^

lö|? t)ie 55rinseffm, 5afür laß mid^ forgen." ©ie liefen jtc^'^ nun

tüo^l fein, gingen miteinander mß nnb ^efa^en (tc^ t)ie <Btabt

nnb aütß 3}?erhtjurt)ige t^arin, erfun5igten jtc^ auc^, ttjo ftc^ bie

^rinjefftn auffielt nnb melc^e^ bie genfler öon i^rem ©c^laf^

jimmer ttjären, gingen t^ann tuieber na^ i^rem 2Birt^(;au^,

afen ju ^f>tnb nnb kfprac^en ftc^, bi^ e^ je^n fc^lug. ^a ^oUe

$eter^ Sieifegefä^rte eine 5^ru!e nnb ein paar grofe gittic^e an^

(einem gelleifen unb eine rec^t fc^lanfe, eiferne dinte. ^etct

mufte ftc^ nun au^jie()en, btt ©eifl bejlric^ i^m feine ©(^ultern

mit bet ©al5e, bie in t)er 5^rufe toat, nnb fe^te i^m bie gittic^e an.

£)ann fagte er: „^nn flieg' ^innac^ t)er ^rinjefftn i^rem Äam^

merfenjler unt) paf auf, ttjenn fte ^erau^fommt; tann \)ane

fte mit betdinte immerzu, flieg' 5a^in, too^in fle fliegt unt) fc^leic^'

ba mit hinein, n)o fte ^ineinge^t. ©ann öerfriec^' bi<i) nnb ^öre

ju, toa^ bet ^erggeif^ fagt. ©ie ttjir^ i^m aUe^ fagen un5 i^n

bann auc^ fragen, xoa^ fte bit ju raten aufgeben foU. 2;)ann gib

genau 2(c^t nnb fei fliü/' i^I^ i)em 53eter bie gtügel angenjac^fen

tDaren, ma^te bet ^eift ba^ genfler auf unt) fagte: „S^üdtvärt^

juuft t)u bet ^rinjeffln ebenfo folgen,W fle wieder in i^r genfler

hineingeflogen ifl/'2Runfriegte53eter bie eiferneiKute in t)ie$an5,

flog jum genfler ^inau^, über bie ^Btabt toeg nac^ bem genfler

ber ^rinjefftn. ©a fa^ er fle, toie fte auc^ glügel ani)atte nnb

im 3ii«mer f)in nnb f)et rannte, a(^ ttjenn fte nid)t rec^t öug

wäre. Sr lief fl<^ auf^ ©eflmfe nieder nnb toartete bi^ fle ^er^^

au^fam. ©otöie e^ elf f^lug, machte fte baß genfler auf nnb

flog fort. $eter ^inter^er nnb f)oUe fle an<i) halb ein, nnb flng

an fle ganj erbärmlich ju prügeln, baf e^ i^n felbfl bauerte.

©oc^ ging'^ nic^t anber^, er mufte ge^orc^en, wenn i^m auc^

fein §ers blutete. SnMic^ famen fle an einen ^o^en grofen ^erg,
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ber tat ft($ auf, nnb he'xbe floöett ^metn. „ÜZutt muf t^ aber üoc;;

(tc^ttg fein," ba(i)tc ^etet mb f^Uc^ ftc^ mit in ben grogen ©aal,

itjo an bev Znu ein grofer iHltac tüar, §inter bem ^Itat uu
(ledfe er ft^, bamit er aüe^ ^ören unt) auc^ gleii^ O^eifau^ ne^^

men fonnte, ii?enn'^ fc^Iimm itjurbe, ober itjenn'^ Seit tuar, £)ie

^Jrinjefftn lief auf ben S5er93ei|l ju unb er na^m fte in ten 2irm»

a^ war ein alter 5iÄann mit f(^neettjeifem ^art, ^atte Stugen

im 5^opf, bie glühten ttjie $Jeuerfo^len, baM toat fein ^an^t^

5Sefen fo grimmig mb gefä^rlic^, baf ?3eter ortentlic^ gur^t

i^efam mb eß i^n anftng ju gereuen« ©o^ durfte er flc^ ni^t

rühren, er fonnte fo nic^t tvieber ^inau^. S^ie £ür toar ttjieber

weg mb ein grofer gelfen lag ba, n>o fte gettjefen ttjar. ^nMic^

fagte ber ^ergeij^ ju ber ?3rinsefftn: „S5i|l lange nic^t bage^:

wefen, ^ajllange feinen umgebra^t, ^aff b'i^ lange nic^t f5n^

nen am ^lute beiner ^rlöfer freuen» 31^ <^^^ «lieber ein ?8ogel

in^ @arn gegangen?" — „3a," antttjortete fte» „di iff tvieber

einer ba, aber nur ein getoö^nli^er ^enfc^, !ein ?3rins, ©raf
ober SIbliger. ©raufen i|1 aber ein geftjalttg iiatkß ^agelttjetter,

(te^ ^er, mein ^o^er (Seifl, it>ie i^ jerrifien unb jerfc^lagen bin

öon ben §agel(Iüöen," unb baß ^lut flog an i^r nieber. „Zm
nic^t^," fagte ber ^erggeiff, beflo me^r muf t bn beinen ^tm
fc^en peinigen, bej^o me^r greube muf t bn an feinem ^lute

^aben, befJo me^r mugt bn baöon trinken, bejlo e^er toit^i bn

für mid) rein unb mein eigen»" — „5Ka^ foU ic^ i^m aber für

ein iKatfel aufgeben, woran fotl ic^ benfen?" fagte bk ^tinf

jeffin» „©enfe an beine^ 55ater^ weifet ^of," antwortete ber

^erggeiff» „3|^ gut," fagte bie ?3rinjeffm unb hat: „£ag mi^
^inau^, benn e^ ifJ breiötertel auf jtoölf, ic^ ^ahc noc^ weit ju

fliegen, bn weift, bk jwölf fommt balb ^eran»" ©er ^erggeijl

öffnete, bk ^rinjefftn machte ft($ wteber fort, unb 53eter ^inter^

brein, unb braufen in ber £uft ging baß ©erlagen wieber lo^,

bi^ pm 5^ammerfen|^er. ©ie 53rinjefftn pog hinein, 53eter nad;

§au^ unb legte feine Sittiche ab unb ging ju ^ttt. ©ein ^ame^

rab fc^lief fc^on, \)attt i^m aber eor^er gefagt, er foUe bie git^

tic^e öorftc^tig abnehmen unb fte wieber in baß geüeifen legen,

aber sufe^en, ba^ er feine geber fnicfe» ^aß tat $eter auc^,
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uttt) bana(^ f^Iief er hiß ^\xm ^ot^trx. %m ^ov^cn ^anb et

ÄUf, m ftc^ ^ö^fc^ <Jtt/ ftü^pcfte t)attn auc^ gehörig mit

feinem ^ametabtn nnb ötng darauf nac^ t)em ©c^loflfe» ^ort

tt)urt)e er ju t^er ^rinjeffm geführt; fte faf in einem fd;önen

Simmer auf einem fleinen 6ofa nnb \a^ tcä)t betrübt auß, tuar

aber ein allerUebjle^ ^äb(^en. 3^r Sluge ttjar fo fanft mb gut,

fte felbjl tt)ar nic^t grog unt) j^arf, foni)ern fein unt) jierlic^ ö^^

haut; man traute t^r gar ntc^t ju, bag fte fc^cn jemanden

umgebrai^t ^ttc, nnb t)oc^ ttjaren fc^on neun ?92ann^teute ^urcl^

fie um^ £eben gekommen» ^U $eter ^ereintrat in i^re QtnU,

jlant) (te gleich auf nnb tarn auf i^n ju unt) fagte in einem

fieunMic^en Sone: „3tIfo bn toiUii mid) erlöfen» 2tber tt?eigt bn

and), bag e^ bein ^eben toftct, ttjenn bu mein Diätfei n\d)t ttf

tätfiV' — „3a/' fagte er, „id) it)iü e^ üerfuc^en, mn^ id) bann

jlerben, fo mü id) gerne für bic^ j^erben. £)enn bn biflf fo fc^ön

unb Qnt nnb fo lieb, ba^ id) gerne für bic^ ben Zob leibe» ©ag'

mir alfo bein Siätfel" — „Sllfo foH'^ fein, antti?ortete fte gan^

traurig unb bie tränen traten i^r in bi^ ülugen. ©ie fam nä^er

unbfagte: „©ubauerjl mic^. ^od) ba bmß nid)t anber^ it)iK|l,

fo ^öre: ©ag' mir, tuoran id) je^t benfe/'—„©a^ ijl nic^t f^wer

ju fagen," antwortete ?3eter; „^rinjeffin, 3^r ben!t je^t an

eure^ Später toeife^ $ferb/' S)ie ^Jrinjefftn ttjurbe leic^enblaf

unb fagte: „©u \)aii e^ erraten, ^aß ^Ind möge bir ferner

günj^ig fein, 55omm morgen toieber. 5[ßenn bn mid) erlbfej^,

foltfl bn fbniglic^ belohnt toerben/' $eter verbeugte fic^ unb

ging, ©en Sag öerbra^te er n)ieber mit feinem Dieifegefä^rten

unb toat guter ©inge unb abenb^ ging e^ ebenfo, tt)ie ba^ erjle

SKal, nur bag 55^^^!^ bie^mal jttjei eiferne Deuten, in }ebe $anb

eine, be!am, toomit er bie arme^rinjefftn prügeln mugte.£)oc^

alß fte ju bem ^erge famen unb in ben ©aat ^ineintraten,

ba toar ber Dtaum gelter erleud;tet aU am aibenb juöor, unb

in ber ^ittc toar ber ^onb, ber aöe^ mit feinem Sic^t über^

gog, unb auf bem 2lltar lag ein groger jlac^Iiger Sifc^. 2lm

Slbenb öor^er j^anben blog einige ©terne an ber S)ec!e, unb ber

ailtar tt>ar leer. ^U bie ^rinjefftn iüieber ^ineintrat unb hinter

i^r 53eter ft^ ^ineingefc^lic^en ^atte, fc^log ftc^ bie Zixt; bie
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$rm^efftn ging auf btm ^et^^tx^ ju, bet auf einet: Qltt Zi)ton

faf, unt) fagte: „$o§er @eifl, unfer erfte^ Dtätfel §at btt CO^ann

erraten» 5Sa^ fagfv bn ba^nV — „©a^ ö^^^ t^ic^^ ntit regten

£)tn9en ju» ^ine geheime ^a^t tualtet ^ier, bk mir un5 ;)ir

Suti?it)er if. ©ie^mal foß er'^ aber nic^t erraten» S)ie^mal foKj^

bn an teine^ ?Bater^ ©($la($tfc^njert bmtm." — „@ut/' fagte

bk ?)rinjefftn; „ber glug f)at iuiet)er öiel ^lut gefojtet, e^ hagelte

tiefe SRac^t f^limmer no(^ al^ t)ie öorige, fie^, tt?ie ic^ blute.

Qiber iuenn er ba^ D^ätfel nid^t errat, fo foK er turc^ meinet

S^ater^ ©^lac^tfc^wert (lerben, darauf öerlag t)ic^/'—„£ue alfo,

meine Softer; nun ge^ nnb mai^' teine ©ai^e ^nt, fag' aber

feinem t)a^ Diätfei/' uni) tamit ging fte fort, mb 53eter ^inter^

^er; auf tem SBege be!am fte tokbct i^re regelrechten ©^läge,

bi^ fte jum genfJer hinein ttjar, mb unfer 53eter flog nac^ S^m^,

tat feine gittic^e ab nnb legte ft($ in^ ^ett. 2(m antern SO?or^

gen ging er ttjieter ju ter ^rittseffin, unt fte empfing i^n ebenfo,

tt)ie am vorigen Sage. X)kßma\ aber lag fcl}on ba^ ©^lac^t^

fc^tuert i^re^ S^ater^ auf tem 2:ifc^e nnb ^attt no^ ^lutpecfen.

211^ er ^ereintrat, fragte fte gleich : „3ln xoa^ btntt x^V— „%\n

bai ©c^lac^tf^ttjert ^ure^ ?Bater^, gnatige $rinjefftn/' ©a
fan! fte jurü^ auf ta^ ©ofa nnb j^ammelte: „(Erraten! borgen

fomm xokbtu S)a^ ©lue! möge tir noc^ einmal beif^e^en, bann

ttjirt) aKe^ gut/' ©amit ging $eter tuieter weg unt brachte

feinem 5^ameraten bk S^ac^ric^t, tag er ta^ j^eite SfJätfel auc^

erraten ^ttt. ^eite machten ftc^ einen vergnügten Sag, bi^ e^

tunfei itjurte, agen tann sufatnmen, unt ?3eter^ ^amerat fagte,

ttjie e^ gegen je^n ^infam : „©iefe SRac^t ^a^ bn no^ ein fd^ttjere^

©töd öor tir. ©ie^mal befommfJ tu pei eiferne Stuten, njomit

tu tie^rinjefftn prügeln mn^t, unt ein jn?eifc^neitige^©c^itjert,

mit tem mußt tu tem ^erggeij^ ten 5^opf abbauen. Ü^imm ti^

aber in a^t, wenn tu in feinen ©aal fommft, tag er tic^ nic^t

fie^t, tenn e^ Wirt tie^mal fo ^eü tarin fein wie am Sage, unt

tu wirjl ^h^t ^ahtn, tic^ tjor i^m ju öerbergen. 3^ tottbt tic^

aber begleiten, unt, wenn tu in 9^ot biff, fd;ü^en. ^aV nur

guten ^Xnu Sule^t Wirt er mit ^erau^ge^en, fowie er aber ^U
fegtet öom ter ^JriUöefftn genommen ^at unt in ten ^erg ju^
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tM^ti)en Win, fo ^ant i^m btn ^opf ah nnb nimm tm mit"

fHUe^ ößfcf;a^ fo» $e(er ^in na^ btt ?^rinjcf(tn i^rem ^am^

merfenjTer; um elf U^r tarn fie ()crau^; er bahntet i)ct nnb

peitfcT^te fte ^an^ erbarmüc^ hi^ inbtn^ctQ hinein. ^\^ fte mit;

einander itt bcn großen ©ad ^ineintraten, ta iianb bk ©onne

an t)er ©ec!e nnb a\itß toat fo i)tU tote am S^age; auf t)em %Uau
la^ bet fta(^ÜQ^ gif($ nnb ilanb ein feurige^ 3^ai), bo^ hinter

tem ^Itar toar aUt^ bnnM, bott öerfledte fic^ $eter gteic^.

^ie ?5cinjeffin ging eilig ju tem ^erggeifl, ioarf ftc^ i^m an

bcn ^aU nnb fagte toie in ^tttconflnn^: „Mtbtt erraten!" —
„©a^ ijl fc^Iimm/' fagte btt; „fo t)enfe bkßmcil an mein $aupt.

SÜJaran fann fein ©terblii^er teufen, am toenigf^en ein ^DZenfc^/'

— „0^/' fagte fte, „toie bin ic^ t)ie^mat jerfleifc^t oon bem

furd^terli^en ^ageltoetter. ©ie& meinen Dvö^en, meine Slrme,

mein 5paupt, i^ triefe tjon S5lut."— „©u ^auerjl mi(^, arme^

^int)," fagte tJer ^erageij^» „£)ie^ i|l eine ^arte 53robe, 3^^t

ge^' unt) bat)e bi^ in t)em S5Iute t)e^ ©d^änMic^en» 3c^ toer^e

mit bit fein, rechne auf mid;; m.orgen Bin i<^ unfic^tB>ar Bei bix,

S)ie^mat foH'^ i^m nid^t gelingen, ba^ er ba^ Diätfei errät,"

nnb fo begleitete er fte ^inau^. 211^ er jurucf tooUte, fc^lug ii)::i

$eter mit einem $iebe ba^ S^anpt ab, fagte e^ an bcn paaren

un5 flog tjer ^rinjefftn nac^ nnb toalfte auc^ bk no^ einmal

gefä^rlic^ bnt^, hiß tjor i^r SenfJer» ©ann machte er ft(^ nad)

S^anß nnb legte ftc^ in bic getern unt) freute ftc^ im üorau^, ba^

er feinen ?ö3illen friegte» dt fd;lief mcbtt präi^tig, unt> am
antern borgen mad^te er ftc^ toieter ^ure($t, na^m bcn 5^opf

beß ^erggeijTe^, toidelte i^n in fein ©^nupftuc^ nnb ging auf^

©c^log» Sll^ er tie^mal ju ter ^rinjefftn in baß Simmer trat,

toar bie ^rinjefftn ganj blag t)or ©i^recfen nnb toufte nic^t,

ob fte i^m baß OfJätfel fagen foEte oter nic^t» ©a fpra(^ ?3eter:

„6nät)ige ^rin^efftn, ^eute fomm' ic^ jum legten ^ale, fagt

mir Suer Dlätfel, tamit i^ cß errate ot)er jlerbe/' Unb bie ^tin^.

jeffin fragte mit jitternter ©timme, al^ toenn i^r Zob ober

Men taoon abging: „?[Boran btnh ic^?" D^ne ju anttoorten

fnüpfte er baß Safc^entuc^ auf nnb fe^te baß §aupt beß S5erg;

geipe^ auf i^ren Sifc^» S)a rief t)ie ^rinjefftn: „^O^ein Srlofer!"
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©ofa unt) flingelte. Sll^balt) famen S5et)tente, unt) t)er 5^5tttö

tonvbc Qt^olt mb bk Sitzte, mb aU bk ^cinscffitt wieder ju ftc^

fam, gab t)ec ^Mq feine Soc^tec t)em $etec ^nt grau, £)arauf

fagte $eter, et muffe aber erf^ einmal nac^ feinem 5Q3irt^^aufe.

g^ wuröe nun gleich ein grogec SSagen mit fe^^ prächtigen

53fert)en angefpannt, nnb bct $eter tt)urt>e Eingefahren, ©a
fam i^m fein 5^amerat) in bet Zixt fc^on entgegen, ^alf i^m an^

btm SBagen, nnb fte gingen miteinander oben auf i^re ^tnU,
nnb bott fagte bet Dleifegefä^rte ju $eter: „5ßenn bn nun mit

deiner grau ju ^ette ge^en n?iü|^, fo lag, o^ne i)ag (te tttoa^

t)aöon n?eig, eine groge 5[Banne mit Gaffer öor euer ^ttt fe^en,

unt) wenn fte tiefe S^ac^t auffpringt nnb fort tuiö, fo fpringt

fte in bk Spanne mit 5Kaffer, tann tarnte fte gleich unter, bann

ttjirb ein diaU batan^ kommen unb fortfliegen, bann taucf)e

fte noc^mal^ unter, fo wirb eine ZanU ^erau^ fommen unb

ftc^ auf beine ©c^ulter fe^en, bann tan(^t fte noc^mal^ unter

baß 5Baffer, bann ttjirb bie $rinjefftn in i^rer vorigen (5ngel^^

fc^on^eit unb grommigfeit batanß ^eraufj^eigen, bann fuffe

f!e breimal unb fei glücfUc^ mit i^r, bn toitft bann nac^ bem

Sobe be^ alten 5^onig^ 5^onig werben. 3Run leb ttjo^l, je^t ^ajl

bn mic^ nic^t me^r notig; i(^ öerlaffe bi^ |e^t unb bk 5Kelt.

SJJeine ©c^ulb, glaube ic^, ^ab' ic^ bir beja^lt. Seb njo^l unb

fei glüdlic^ l" ©anac^ toar er oerfc^ttjunben. ?3eter fe^te ft^ in

feinen SBagen unb war fe^r traurig über ben iJtbfc^ieb oon

feinem 5^ameraben, unb fu^r bann ^ntnd nac^ bem f5nig^

liefen ^J^laj^. §ier befolgte er alle^ getreulich, toaß i^m fein

©efä^rte gefagt \)am, unb e^ fam an^ aUtß fo; er würbe fo

gludlic^ mit feiner grau wie tin 5^onig, unb fpäter ifl er auc^

5lonig geworben unb ^at fein ^anb gut regiert bi^ an fein felige^

Snbe,
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©eg 5:oten ©auf

^ itjar etnmd ein reichet Kaufmann,

tet i)am einen einzigen ©o^n nnb

\)anbtUe über ©ee. 3(1^ er nun ein

alter ^ann gettjor^en war nnb xi)m

ba^ Steifen ju bef^werlii^ öorfam,

5a^(e er, er f5nne e^ toc^ ttjo^l mit

feinem ©o^n probieren nnb xi)n tm
mal iiatt feiner fortfc^itfen»

^er junge 5^aufmann^fö^n Befam

ein fc^öne^ ©c^iff öoU Söaren nnb fodte bamlt in Snglant)

fein &lnd tjerfuc^en; al^ er akr bk Dleife antreten fotlte, fprac^

er: „Spater, ic^ fürchte mic^ aber üor bcn ©eeraubern/' — „?Bor

benen brau^j^ bn feine Stngj^ p ^aben/' ertt)i^erte ter alte

5laufmann, i^ !enne f!e alte, tsenn ic^ bin fd^on oft auf ^em

SBaffer bei i^nen gettjefen nnb f)abt i^nen jeöe^mal ein ^nteß

Ztint^db gegeben; ic^ gebe bit einen ^rief mit, ten brauc^fl

bn i^nen blof ju jeigen, ba werben fte bit ni^t^ tun/'

©er ©o^n fu^r nun nad^ Snglant) nnb f)am Mb feine ^at)ung

mit gutem ©etoinn öerfauft, ^U er eine^ ^bent)^ in einem

@a|^^au^ in £ont)on einfe^rte, gab e^ einen grofen iJluflauf;

ba fragte er, toa^ btnn ba^ fei; |o fprac^ btt ©aj^mirt: „S^ ifl

ein Kaufmann gejlorben, ter \)at fe^r öiele ©c^ulten ^inter^

laflfen, unt> njir5 nun, wie e^ ^ier 5er S5rau^ ijT, in bet ^tabt

^erumgefc^leift/' ^aß tat btm jungen 5^aufmann in bct ©eele

leiö nnb er fragte, ob btt arme ^enfc^ nic^t erlöj^ werben fonne.

„3a," antwortete btt 5Birt, „toenn jemand feine ©c^ult)en be^

Sa^lt/' ©a fagte 5er ^aufmann^fo^n: „©o will ic^ e^ tun,"

ging ^in, erfunt)igte fi^ nac^ ter @rofe ber ©c^ult) nnb htf

jaulte fie nnb lief btn Zoten aU einen €^riffenmenfc^en be^

graben; fein @elt> aber ging all darauf»

2(1^ er na^ §aufe fam nnb bcm 23ater er^ä^lte, wo er ba^ @elt)

gelaffen ^ttt, machte btt 53ater ein langet ©eftc^t nnb fagte:

„£)ie^mal will ic§'^ t)ir noc^ ^inge^en laffen, aber mac^jl bn

mir'^ noc^ einmal (o, fo fomm mir ni^t wieder unter bk
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Slugctt/' 31!^ ein Sa^r ^crum ttjar, fc^i^fe er i^n tviet^cr mit

einem ©c^tff üoK Barett na^ (^ncjtattt). 3{(^ ter iunge ^anff

mann auf ta^ ?H5affec tarn, geriet ec unter t)ie ©eerauber. ©a
er akr fein ©^reiben öorttjiej^, wurden fie cjanj freunMic^, unt)

l^aten i^n, er moi^te mit i^ncn in i^r ©($tff ge^en unt ft($ ta

au^fuc^en, toaß er nur trotte»

Üliß er nun in t)em ©d;ijfe öHe^ l^ef^aut ^atte, geftet i^m nic^t^,

aU ein tt)unt)eri'd;önei^ ^ät)c^en, ta^ tarin tvar, ©a fprad^en

bk ©eerauber, bk gerate fonnc er niä)t i)aUn, tie Wien fte

geraul^t unt täi^ten fte nm einen ^o^en $rei^ ju öerfaufen.

(Srttjiterte ter 55aufmann, fte müßten to^ i^r ^erfprec^en ^aU

ten. „3a/' faxten fte, „fo ttjar'^ nic^t gemeint; tt?enn tu un^

aber tein ©c^iff mit 5Saren laffen tt>iUft, fo follj^ tu fte ^ahcn/'

S)a l^efann ftc^ ter i^aufmann^fo^n ni^t lange unt willigte

ein, ^a^ 0)?dt^en tonnte ni^t SBorte ju ftnten öor lauter

©lüdfeligfeit unt ©an^barfeit, tag fie an^ ter ©flaöerei er^

rettet war, unt al^ ter junge Kaufmann fte fragte, o^ fte feine

grau werten möge, fagte fte mit greuten ja, unt fte reiften

miteinanter in feine Heimat, 2tB fte aber tort angelangt waren,

getraute er ftc^ nic^t, in feinet S^ater^ S^an^ ju gel;en,

(Sr mietete ft^ ein Jintmer bei einem ^efannten unt lieg nur

feiner COJutter ^eimlic^ fagen, er wäre ta. ©ie ?D?utter war balt

wieter gut unt fc^idte ten jungen (Seeleuten (5ffen unt @elt,

unt in einer guten ©tunte trug fte auc^ i^rem C9?ann tie ©a^e
eor, S)er aber wollte nic^t^ me^r öon feinem ©o^ne wiffem

©a gab tie junge grau i^rem C9?anne sel)n ©ulten, er foUe ta^

unt jene^ tafür kaufen, ^ernac^ fc^lof fte ftc^ mit ten ©ac^en,

tie er geholt f)attc, ein unt fagte, je^t mn^c er fte ac^t Sage lang

allein laffen, 211^ tie acfit Sage §erum waren, \)am jte eine

wunterfd^one ©c^abrade gejlicft, mit ter fc^icfte fte i^n auf ten

^Cixtt, er törfe fte aber nic^t anter^ geben al^ für fünf^untert

6ulten.

f}iU er auf tem ^attte fag, blieb Sllle^ flehen unt Utta^ttu

tie fc^5ne ©c^abrade, 2luc^ ter alte i^aufmann fam, unt tie

©tiderei gefiel i^m fo gut, tag er feinem ©o^n gleich fec^^^

Muntert ©ulten tafür bot; ter aber fagte: „5Killfl tu mic^ ni(^t,
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fo foKjl b\x an(^ bk (B-^)abtadt nt^t ^aUn," nnb ba toat'^ auf

immer öorljei mit bet ^tmnb\d)aft 3IB er nun ^ie ^djahtade

an einen andern uttanft l)atte, brachte er feiner %tan baß (3elb

iinb erjä^Ite i^r, wie }e^t aKe^ au^ fei stvifc^en i^m nnb feinem

Später, ©a mufte er i^r für stüan^iö (^nlben ©ad^en ^en nnb

fte üierje^nSage aöein laffen, 311^ aber tiegeit herumwar, fagte

fte ju i(;m: „5ßar ic^ mit bit M teinen beuten, fo ge^e je^f mit

mir ju meinen beuten/' ©ie mieteten ftd; auf ein ©c^iff ein,

t)ie junge grau aber ^olte eine ga^ne herbei, bk fte in ben öier^

je^n 2:a9en gemai^t nnb tvorein (te ö^pi^^ &<itte, wer fte toat

nnb wie e^ i^r geganöen, ©ie gal)ne lief fte oben an t)en ?D?a(l

nageln, tamit jet)er gleich fe^en !önne, wer ba fomme»

jDie junge grau war aber eigentlich eine 5^onig^toci^ter» ^i)t

Spater \)attc bm wun^erf^one Soc^ter gehabt, bk waren xf)m

alle btti ge|Tol)len wor^en, nnb feit ^rei 3a^ren fc^on fegelten

bzß 5vonig^ ©c^iffe in btt 5Belt um^er nnb fugten» ©ol(^ ein

©(^ijt fam nun ^erangefc^wommen nnb fa^ bk ga^ne» Oletc^

war e^ ba* Unter großem 55iöatrufen flieg bk ^rinjefftn mit

i^rem ?D^ann f)inein nnb rafc^ ging e^ fort nac^ S^anß ju»

£)ie SSefe^l^^aber beß ©(^iff^ waren aber trei groge ^öfewi^^

ter, bk ^tttn ben £o^n für bk ^rlöfung ter ^rinjefftn öiel

lieber felber gehabt, nnb fowurt^en fte ein^, tag fte, al^ e^ bnn^

kl wurte, btn innren Kaufmann im ©c^lafe beim 5lopf na^^

men nnb hinunterwarfen in bk ©ee* ^uf bcm ©d;ijfe aber

^ieg e^, er fei öerunglü^t» 3tl^ bk $rinjefftn baß ^örte, wollte

fie i^m nac^fpringen nnb rief: „5ö3enn bk ©ee meinen lieben

^)1ann öerf^lungen f)atf fo foU fte mid; and) ^aben/' ©ie ©d^iff^^

leute aber hielten fte feil, nnb brachten fte ju bcm alten 5^onig.

©er f)attc eine gar ju groge greute nnb fragte, wer tenn feine

Soc^ter erl5ft \)aUl „^aß f)ahen wir getan!" fagten bk Mürber,

nnb weil fte btt 5lönig^to^ter einen ©c^wur abgenommen

Ratten, ba^ fte nic^t^ fagen durfte, fo wurten fte grofe CO^änner

im £ant>, nnb ter reti^fle öon i^nen follte t)ie ^rinjefftn heiraten,

X)a fte fa^, tag eß n\d)t anbctß ging, hat fte ftc^ 3a^r unt Sag

grifi anß, nnb aU bk grijl um war, fagte fte, je^t wolle fte ^ei^

raten, üorf^er aber müf te i^r S^räutigam tie trei ^rautjtmmec
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mä) t^ren @e^an!en ausmalen taffett, (5^ tonvHn nun au^ t)et

ganzen $ö3elt t)ie kfJen CO^der herbeigerufen, aber feiner fonnte

e^ i^r rec^t mai^en, immer fagte fte, e^ fei ni^t na(^ i^ren @e^

hänfen.

©er 5^aufmann^fo^n aber it)ar nic^t ertrunfen, fonbern ^<xm

ftc^, ^a er ein rüf^iger ©c^wimmer war, eine ^ntt ©trecfe über

5BajTer gehalten, SlI^ er aber jule^t t>oc^ ermattete nnb am^Ber^

ftnfen tt^ar, fa§ er plö^tic^ einen großen tueigen ©c^tvan öor

ftc^; 5er lieg fic^ an ben glugeln faffen mb brai^te i^n auf eine

3nfeL ©ann tpar er im 2Ru t>erf$ttjunt)en, S)a lag nun 5er {unge

5^anfmann nnb l)attt junger nnb £)ur j^ un5 bai^tt : ac^ ttjenn bn

nur ein gute^ (Bind traten unt) einen ©c^oppen 533ein ^attej^!

Unb no^ ^atte er'^ nic^t fertig 3et)ac^t, ta |^an5'^ fc^on ba. 511^

er gegejTen nnb getrunfen 'i)auc, tt?ünf(^te er ftc^ eine ?3feife Sabaf,

nnb gleich Wie er fie im S5^un5e. ©o lebte er fort, 3a^r un5

Sag, unt) ag unt) tranf, n>a^ er Hft ^atu, nnb hetva(i)mt

t)ie ttjeite aiu^ftc^t. ^ad) langer Seit enMic^ fa^ er eine^ COJorgen^

einen SRac^en ^erantreiben, 5arin faß ein Heiner grauet 9)Jänn^

c^en» S)a^ fam an^ Unb nnb tat fe&r öernjunt^ert, ba^ e^ i&n

(0 mutterfeelenaaein auf 5er 3nfel antraf» £)er 5^aufmann er^

Jaulte i^m fein ©c^idfal. ©a fagte ba^ COJdnnc^en: „?IBa^ gibj^

bn mir, ttjenn id) bh |>elfe?" ©er 5^aufmann gelobte i^m ju,

er tüolle i^m geben, wa^ er unt) feine grau im erj^en 3<t&tß S»^

fammen gewännen, „S^ein," fagte ba^ S}?ännc^en, „i(^ will e^

ni($t ganj ^aben, toaß i^r gewinnt, i^ hin mit ter §albfc^eiö

jufrie5en/' ©ann fragte e^ i^n, ob er wo&l £u|l ^aht, ^tUm^cnf

hädtt ju wer5en in einer grofen fc^önen <Btabtl ©er junge

5^aufmann £>erjlan5 ft(^ jwar nic^t auf 5ie ^aderei, weil er (tc^

nie bamit abgegeben \)attz, bod) nm nur einmal fortjufommen

t)on btt langweiligen 3nfel, fagte er ja. ©a^ CO^dnnc^en lief i^n

nun in 5en 32ac^en (Zeigen nnb brachte i^n toüt weit fort in

bk groge fc^one Qtabt nnb führte i^n bi^ in einem Mfuc^en^

bärfer t)or 5ie £ur, 5er gera5e einen ©efellen notig l)attt nnb

5en 5^aufmann^fo^n 5e^wegen mit greu5en annahm, ©et

machte ftc^ gleich an 5ie Slrbeit, un5 5ie ©ac^e ging i^m fo gut

üon 5er ^an5, 5ag man bal5 in 5er ganzen ©ta5t öon 5em
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gefc^iiflen Scbfuc^etibdder fpra^, (iß tarn auc§ öor ben i^dntg,

i)ßc lieg i^n fommen, unt) t>a er grofe^ ^Ko^tsefaüen an i^m

nnb feinen 35äcfereien fanb, fo fagte er: wenn er t)ie ^ebfuc^en

fo fc^5n malen fonne mit ^ilt^ern nnb SJer^lein, fo fonne er

öielleic^t auc^ feiner Soc^ter bk gimmer ausmalen, n)ie fte e^

^aben wolle nai^ i^ren ©e^anfen»

Sr war gern ba^^n bereit un5 malte bk bvti gimmer, ein^

fc^5ner al^ baß anbete, nnb in baß dritte malte er an bk £)e(!e,

wie er bk ^önig^toc^ter erlofl \)atte nnb wie er verraten wor^

ben war. 211^ er fertig nnb wieder nac§ S^anß gegangen war,

!am bk ^Jrinjefftn mit dem ganzen §of|1aate pr S5efi(^tigung,

3m erflen Simmer j^u|te fte, im ^weiten fagte (te, e^ wäre rec^t

fo, aber al^ fle im dritten die Bilder fa^, jlürite f!e i)in tok tot.

211^ fte wieder ju f!c^ tarn, fiel fte mit grofem 5S3einen i^rem

58ater ju güfen und fagte, da^ ^abe fein anderer gemalt, al^

i^r wahrhaftiger (Srlofer und rechter 6ema^l, und langer fdnnc

fte den ©c^wur nic^t galten, und fomit gefland fte alle^.

Sugleid; aber fa^ der 5^onig, wie die ganje ©ac^e in dem 3im^

mer abgemalt war,— fam in grogen 3orn und lief die falfc^en

©iener radbrec^en üon unten herauf. 3m ©c^log aber gab

tß ein groge^ geji, und baß ganje Sand mn^te fi^ mitfreuen;

der 5^aufmann^fo§n ^atte feine liebe grau wieder und baß

5^5nigrei^ ba^n.

€r lebte öon dem Sage an glMic^ und in greuden; feine

(gltern wurden auc^ ^erge^olt, und feine grau gena^ eine^

i^nablein^, bei dem (land der alte 5^aufmann ju ©eöatter, und

eß tond^ß ^etan ju einem wunderfc^onen ?3rinjlein. (5in(l an

einem fc^önen ©ommertage gingen fle jufammen anß, und

eine SO?agd trug i^nen da^ 5^ind; da tarn i^nen auf einmal ein

Keinem grauet CO^dnnc^en entgegen, „^ennfi bn mic^nod^?"

fragte der kleine, „©ewig," fagte der junge ^5nig, „follte i^

meinen iKetter nic^t me^r fennen! ©u !omm|l ftc^er und willj^

deinen So^n ^olen. 3a, alle^ ©eld und ^nt foU|i du ^aben, da^

wir in diefem 3a^re gewonnen ^aben/' — .^S^aU if)t denn

andere nid^t^ gewonnen?" fragte da^ 50?dnnc^en und tokß

iugleic^ mit dem ginger auf da^ :S^ind. ^Iß er fo fprac^, da
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fliegen tem jungett ^dntge tte §aace ju ^erge t)ot ©c^redeiu

^o(^ ba$ ^ännc^en na^m t^m aUMb ben ©tetn öom ^et^en

nnb fagte: „©ei nur getrofT, ic^ öerlange itjetier tein ©elt) ganj

o^et: ^alb, noc^ tein ^inb. Sibet ttjeif t t)u, wec i^ bin? 3c^ i^in

bct itjeige ©c^wan, bev bi<^ a\x^ btt ©ee anß ^anb gerettet \)atf

ic^ Mn au^ ter @ei|^ mn bcm ?D?anne, Neffen ^eid;nam bn fttU

gefauft nnb e^tUc^ begraben ^a\i. SRun fann i^ fc^tafen bi^

sum jungjlen ©eric^t/' ©o fpra^ t)a^ öeine graue CO^dnn^cn

nnb ut\^toanb.

©ag blaue ^anb

trar einmal ein ^ann, bcx war

fe^r arm nnb ttant ba^n. ^U er nun

füllte, ba^ er jterben foUte, rief er

feine grau an (ein ^ttt nnb fprac^

ju i^r: „£iebe grau, ic§ fü^Ie, tag

|e^ mit mir ju Snt)e ge^t; nun Worte

ic^ ru^ig unt or)ne ©orge f^erben,

wenn ic^ nur M^tc, tag e^ t)ir unt>

unferm §an^ nac^ meinem Sote

gut ginge» 3^^ ^<t«« ^^^^ ^i<^^^ ^interlaffen, wa^ euc^ öor SRot

fc^ü^en fonnte, aber wenn ic^ gej^orben bin, fo ge^ bn mit

unferm ©o^n p meinem SSruter, ter jenfeit^ te^ großen ^aU
bc^ in einem S)orfe wo^nt* ©a^ i|1 ein wo^I^abenter ^ann,
nnb er if^ immer bruterlic^ gegen mi($ gefinnt gewefen; ter

Wirt) für euc^ forgen/' darauf jtarb ter ^ann; nnb aU er be^^

graben war, begab bk grau ftc^ mit i^rem ©o^n auf ten 5[Beg

ju tem Brüter, wie i^r tjerjlorbener 5D^ann i^r befolgten i)atte.

%U fte nun eine gute ©tre(^e gegangen waren, lag ba ein blauet

^anb am 5Sege. §an^ hixdtc ftc^ unt) wollte e^ aufnehmen,

aber t)ie Butter fprad^: „£ag t>oc^ ta^ alte ^ant liegen, voa^

toiUft bn tamit?" ^od) $an^ tackte: „SSer weig, woju e^ gut

ij?« (5^ Ware to^ wirflic^ fc{;ate, wenn ba^ fc^mudfe -SSant) ^ier

liegen bliebe," na^m e^ alfo mit nnb hmb e^ ^eimlic^, tamit
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feine CO^utter e^ ntc^t gem^r tvurbe, unter feiner Sade um ben

2irm. ©a njurt)e er fo j^arf, tag niemant), fokttge er ba^

^anb tr«ö, i^m cttoa^ ani)a^m tonnte, nnb alte i^n fürchten

mußten,

SZun fingen fte ttjeiter uni> famen in bcn grofen 5ß3dt), un5

nac^bem (te lange tartn ^erumgetvan^ert ttxjren, gelangten fte

an eine §o^le. S)a iianb ein gebecfter Sifcl;, befe^t mit ^errlic^en

©peifen in ftl^ernen ©d;üffeln, §an^ fprac^: „©a kommen

ttjir jufl sur rechten S^it, mic^ l^ungerte fc^on lange; ic^ tt?iK mic^

erfl einmal ^ier fatt efifen, ba^ ^ffen fd^eint gut ju fein/' üiun

festen fte ft(^ nieder unt) agen nnb tranken nad; ^erjen^lul^.

iKl^ (te eben fertig tvaren, tarn ^er grofe Sliefe, tem 5ie $o^le

ge()örte, nac^ §aufe; er voat ganj freunMic^ nnb fprac^: „^a^

ijt re^t, ^ag i^r f($on jugelangt un5 nic^t erj^ auf mic^ gettjar^

tet \)abt; mnn'^ eu^ ^ter gefällt, fo t^nnt i^r gerne für immer

M mir in bct So^le bleiben; nnb bn/' fagte er ju §anfen^ ?D^ut^

ter, fannjl meine grau mtbcn/' ^ie grau fa^ bcm liefen in^

©eftc^t, nnb ba er ein groger, ^übfc^er 5DJann tt)ar, fo geiMnn

fte i^n lieb, nnb jagte ja ba^n, nnb fte UkUn bei t)em SKiefen

in ter §5l;le unt) ^atten'^ gut bei i§m,

^ei t)er 3(rbeit fa^ aber bct Siiefe balt, baf $an^ me^r 5^raft

^atte al^ er; feittem fürd^tete unb ^a^tt er i^n, unb eine^

Sage^ fprac^ er ju feiner grau: „©ie^jl bn ttjo^l, toie jlarf 5?an^

ifl? ^r fann für un^ gefä^rlid^ ttjerben, je älter er wirb nnb je

mel>r er an 5^räften junimmt, ©ann fann e^ leii^t fo weit fom^

men, ba^ er un^ totfcl;lägt, bamit er bie 5po&le allein ^at, ober

ba^ er un^ auc^ ^inau^jagt, 5Sir muffen i^n beizeiten über bie

6eite fc^affen/' £)ie grau, bk ganj in btn EKiefen oernarrt toar,

lieg fic^ bereben unb fagte: „3a, aber wie fangen wir e^ an,

ba^ wir i^n lo^ werben?" — „S)a^ i(l leidet gemacht," ant^

wortete ber Siiefe, „bn legjl bx(^ auf^ ^ett nnb jlellf! bic^ frant

SSenn bann §an^ fommt, fpric^jl bn ju i^m, bn fü^ltejl bic^ fo

clenb, ba^ bn gewig jlerben würbej^, wenn er bir nid^t einen

Srun^ brächte ton ber ^ilc^ ber Bwin, bie ^ier nidjit weit öon

un^ i^re §o^le ^at @e^t er ba^in, fo werben i^n bie Bwen
jerreigen/' £)ie grau tat, tok ber dik\c fte ge^eigen f)am, nnb
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aU §an^ öon bct ^a^b ^timtam, lag fte im ^ttt nnb 5^ste

unt) Wimmertc iixm ©teinerbarmett, „Butter, toa^ iit bitV

fragte er erfc^rocfen, „b\x toixii mir toc^ nic^t fferben unö mic^

^ier in ter SSil^ni^ bei t>em Siiefen surüdlaffen?" — „Olc^ mit

mir i|^'^ au^/' {lohnte fte, „nur ein^ fann mir noc^ Reifen* 5)?ir

^at geträumt, ttjenn ic^ öon t)er ^ildi) ter £5it)in, t)ie t)ort btn^.

ben an 5em ^erg i^re §o^te ^at, einen Srunf i^efdme, fo xoütbe

ic^ tt)iet)er gefunö tt)ert)en, SBenn tu mid^ lieb ^afl, fo ^itf mir,

bn Uii ja fo (^ar! mb fürc^tej^ tic^ nic^t."— „3a, liebe ?9?utter,"

attttt?ortete §an^, „ic^ toiU bix gern öon ter ^i\(^ ^olen, tt?enn

ic^ t)ir t)amit Reifen fann." (5r na^m alfo einen 3^apf nnb ging

in bit §5^Ie t)er ^on^in. £)ie lag t)a mit i^ren 3ungen nnb

faugte fte, §an^ legte bk 3ungen beifeite nnb ftng an ju melfen,

ba^ litt t)ie ^ottjin ganj ru^ig. S)a aber !am ter alte Um mit

©ebrüU unb fiel §an^ t)on |)inten an. ©oc^ fc^nell »antte

§an^ ftc^ um, na^m ten $al^ t)e^ Uvocn unter 5en Sirm unt)

brühte i^n fo fej^ an ftc^, tag er jämmerlich ju winfeln anfing

nnb ganj ja^m njurt>e. ©a lieg §an^ i^n lo^. £)er £5nje legte

flc^ in bic ddc nnb §an^ molf weiter, bi^ bk ©c^ale öoll war.

211^ er nun bk §ö^le öerlief, fprang tie 55tpin hinter i^m &er

mit i^ren ^nn^cn, nnb halb folgte i^nen auc^ ter alte £owe.

©0 fam er ju feiner Butter nnb brachte i^r t)ie 5ÖJilc^; fte er^

fc^raf aber fo öor bcn £5wen, tag fte rief: „§an^, bringe bo(^ bk
toilbcn Siere ^inau^, fonfl (Terbe ic^ öor SlngfJ/' S^a gingen bk
Xiere öon felbjl ^inau^, aber fte legten ftc^ öor bk Znt, nnb wenn

§an^ ^inau^fam, fo fprangen fte auf i^n ju nnb freuten fic^.

^er Sliefe nnb feine ^tan ärgerten f!c^ gewaltig, tag i^nen i^r

Sinfc^lag fo mißlungen war, fte liefen ftc§ jetoc^ nid^t^ merfen

nnb taten freunMic^ gegen §an^. ^n^^e^em aber berate

fci^lagten fte, toaß fle nun tun fonnten, nm i^n an^ bcm 5Q3ege

ju räumen, ©er f^liefe ^atte halb wieder ettoaß au^ge^ecft nnb

fagte ju feiner grau: „©u mugt b'vi) wieder fran! jlellen nnb

ju i^m fagen, bn würtejl j^erben, wenn bn nic^t ein paar «Äpfel

an^ bcm (faxten bcx bxti iKiefen befdmj^. SBenn er ta^in gej)t,

fo Wirt) er ganj gewig nid^t wieterfommen."

@efagt, getan, bk grau legte ftc^ auf^ ^ctt nnb gab wieder oor,
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(ic fei (tmt, rief if)rett ©o^n ju ft^ unb fpra^: „^ir f)at ge^

fräumt: tuenn id^ ein paar öon t)en iSpfeln effen fdnnfe, t)ie in

bcm ©arten ter 5rei ^liefen »ac^fen, fo n?urt)e ic^ tt)te^er ^tf

funt) njerben ; fottfl fü^Ie ic^, mag ic^ jlerben." $an^ fagte : „£iebe

9)?utter, mii bit fo grofe 3^ot btnm ijl, fo ttjia ic^ too\)i ju 5en

SKiefen ge^ett nnb bit ein paar SUpfel ^olett/' (2r na^m einen

©ad nnb ma^te (tc^ fogleic^ auf ^en 5ßeö, unt) t)te £5njen fpran^

gen alle hinter i^m btein. dt ging 9erat»e^n)eö^ in ben (Ratten

nnb pflüdte feinen (Bad öoü «Äpfel; un5 al^ er ba^ getan ^atte,

af er felBer auc^ einige, aber tanac^ oerftet er fogteic^ in einen

tiefen ©c^Iaf nnb fanf unter bem Raunte nieder» ©a^ tarn

allein öon ten SJpfeln, bk tiefe 5^raft Ratten. Sßdren nun nic^t

bk treuen Bmn M i^m gewefen, fo tuar e^ »o^l um i^n ge^

feiern, 5enn foglei($ jlürmte ein grofer Dtiefe turd^ bcn ©arten

ta^er nnb rief: „5Ser i)at \)kt unfere SJpfel geflo^len?" §an^

fc^lief noc^ nnb antnjortete nic^t» 211^ i^n bct Sliefe fa^, lief

er sornig auf i^n ju nnb njollte i^m ben Dlej^ geben; aber ba

fprangen 5ie £önjen auf, ftelen ben ^liefen an, nnb in furjer Seit

Ratten fte i^n serriffen. ^nn tarn gleich bet jtueite Stiefe nnb

rief aud^: „55$er ^at ^ier unfere «Äpfel gej^o^len?" Unt) ba er

auf §an^ lo^ tijollte, (lürjten f?c^ t)ie £5wen auf i^n nnb ytu

rifien \\)n* £)anac^ fam t)er dritte Sliefe nnb rief: „2Ber jlie^lt

^ier unfere Sitpfel?" $an^ fc^lief no^ immer; aber b\t £5tt)en

padten auc^ tiefen ^liefen unt mad^ten i^n tot. ^nn fc^lug

§an^ bk klugen auf nnb ging im ©arten untrer, ©a fam er

balt) in tie 9^ä^e teö ©(^loffe^, wo tie Üliefen getvofjnt Ratten,

unt) t)ort ^orte er an^ einer tiefen 5^ellerfammer eine flägli($e

©timme. $an^ flieg ^inab; 5a fant) er ta eine ttjunt)erf($one

53rinsefftn, t)ie Ratten tie Oliefen i^rem Spater geraubt nnb ^ier

eingefperrt unt mit tiden eifernen 5letten angefc^loffen. §anö

aber fafte faum tie 5^etten an, fo fprangen fte entzwei, unt er

führte tie fc^5ne ^rinjeffm hinauf in tie prac^tigj^en Sintmet

te^ ©c^loffe^. '^a foKte fte fic^ erquicfen unt fo lange warten,

bi^ er wieterfäme. ©ie aber Ht i^n, fte ju begleiten an i^re^

?ßater^ §of. 5;)oc^ §an^ fagte: „5Bir !5nnen e^ ^ier erfl noc^

au^{)alten, je^t mug ic^ ^in unt meiner sß^utter tie Sipfel brim
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ö^tt, btnn bte Ifl iiahcnßhant" ^r lieg bk ^rtn^effin auf

t)cm ©c^lojTe, tia^m fernen ©acf mit bcn Sftpfetn unt) gittö na^
ter §5^le jurüd ju feinet ^nütt nnb bem liefen, 51B t)ie i^n

!ommen fa^en, ttjoKten fte ftc^ fajl tot wundern, ba^ i^m ni^t^

gefc^e^en tt^ar nnb er t)ie Sitpfel braute; t)ie gtau fragte gleich,

ttjie er boä) aUt^ f)abe t)urc^macr;en fönnen? „3a, liebe Butter/'

fagte er, „feit i^ ba^ blaue ^anb trage, ba0 i(^ nic^t xnitf

nehmen foKte, feit ter Seit bin i^ fo fTarf, ba^ nteman^ mir

wa^ angaben fann; bie^mal ^aben meine Biuen alle bk dik\en

tot gemacht, 2Run aber foUt i^r mit mir fommen nnb t)ie|e

alte §o^Ie öerlaffen» 5Bir ttjoKen fe^t auf t)em ©c^Ioffe in §err^

(i^feit unb greuben leben, id^ \)abc ba an(^ eine ttjunberf^öne

^rinjefftn gefunben, bie foH noc^ bei un^ bleiben/' X)k ?0?utter

unb ber Siiefe jogen nun mit §an^ auf baß ©c^log; aber aU

fte alte bie ^errlic^feit gewahr würben unb fa^en, njie fc^bn bie

^rinjefftn it?ar, ba platten fte faff öor ^txb nnb lauerten bej^anbig

auf eine Gelegenheit, 5?an^ bei^ufcmmen. ^tnn nun itjugten fte

ja, itjo^er er feine 5^raft ^atte. 311^ bal)er S^anß eine^ Sage^ in

feinem Sitnmer anfbtm ^tttt lag, ftd; ju ru^en, unb fein S5anb

§ing auf einem fRagel an ber $©anb über i^m, fo fc^Uc^ ft(^

ber 3fviefe fa^te herein unb |?ac§ i^m, e^e er tmadjtt, mit einem

©oppelfpieg beibe 2lugen anß; bann na^m er i^m baß ^anb,

unb ba^an^ nun blinb unb l)ilflo^ war, j^ieg er i^n jumSc^loffe

§inau^ unb fagte, öon nun an wolle er allein barin §err fein,

5)er arme 5;ian^ wäre balb öerfc^mac^tet, mnn nic^t bie treuen

Bwen bk ^rinjefftn ju i^m geführt Ratten, ^ie erfc^raf fte,

al^ fte fein blutige^ unb cntfJellte^ Slntli^ fa§. „5(c^ wärj^ bn

boc^ gleich mit mir gekommen an meinet ^ater^ $of, ic§ "^atte

t)on öorn^erein ein @rauen baöor, nod^ länger auf bem un^f

^eimlic^en Oliefenfc^log ^n bleiben," jammerte fie; „boc^ nun

fomm, ic^ fü^re bid^ auf meinet 23ater^ ©c^log, unb bort

mad;en wir ^oc^jeit; benn wei;n bn an^ blinb bi(^, fo will ic^

boc^ feinen anbern ^nm ^anne i)aUn aU bic^ allein/' Unb

jte na^m i^n bei ber S'^anb nnb leitete il)n burc^ ben 5Q3alb, Slber

ber 5Beg war weit nnb lange irrten fte uml;er, Snblic^ waren

fte mübe unb matt oom öielen 5Sanbern, unb bie 53rtnief(tn
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fe|fe ^anfen auf ba^ ^tnu ^ooß nieber, baf er feinen tünden

gegen einen ^aumjlamm le()nen fonnte, fte feI5(l abet blieb

f)m gegenüber jle^en nnb j^arrte i^m traurig in^ ©eftc^t ?9^it

einem S)?a( fam ein $afe bat^ergelaufen, ba flieg mit t)em

^opfe balb an i)iefen, balt) an jenen ©tamm mb ^^attc ftc^ im

©ejlrüpp fc^on ganj imnb geriffen» ^r war fTarblinö, ba^ M
f!e ttjo^L $l5^li(^ plumpjle ba^ §a^^en je^oc^ in btn ^ac^

iinab, ter §art an i^ren gügen öorüberflog, tauchte breimal

unter unb lief fe^ent) lieber fort» £)a führte fte öoller greube

$an^ an ba^ SBaffer unt) tt)ie er ffc^ breimal untergetaucht

\)attc, fonnte er tokbzt fe^en iijie öor^er» SRun n^anberten fle

frö^li^en ^erjen^ ttjeiter unb famen in bie (Btabt, in tt?elc^er

ber alte 5^5nig fein ©c^log W^^, ««^ <i^^ ^^^ erfuhr, bag §an^

feine Soc^ter befreit \)äm, ba fonnte er i^m nic^t genug ban^^

fen unb ttjar e^^ gern aufrieben, ba^ feine Soc^ter flc^ i^n jum

^?ann ertvä^lt ^atte»

^amit aber ber alte 5^onig felbjl fä^e, ttjo feine Soc^ter in Mf
ten gelegen ^atte, unb bamit $an^ Stacke nehmen fönnte an bem

tüdifc^en abliefen, jogen fteallefamt mit einem großen §eere unb

üielen 5Bagen in btn 533alb ^inau^» 211^ fte ju bem Dliefenfc^log

gekommen waren, fc^itfte §an^ ^mi ©olbaten hinein, ba^ fte

ben Sviefen aufforberten, ba^ blaue ^anb ^erau^jugeben, 2ßie

ber Dliefe bie öielen ©olbaten unb bk beiben Sowen fa^, ba tu

fc^raf er unb fa^, ba^ er je^t ni^t^ me^r gegen $an^ würbe

au^ric^ten fonnen; benn ba^ blaue S5anb ^aitt bei bem Oliefen

fcin> 5[Birfung verloren» Si^^^tinb öor Slngjl fam er a\x^ btm

©c^loffe ^erau^ nnb übergab bem 3«ttgen ba^ ^anb» '^tt tat e^

um feinen 2lrm, unb bie gewaltige 5^raft überkam i^n wieber, unb

er führte ben liefen in ben 5ö3alb ^ineim ©ort fpra^ er ju i^m:

„S^u ^ajl mir nid^t ba^ Ultn genommen, fo werbe ic^ bir auc^

nic^t ba^ Seben nehmen; b\x ^a^ mir aber bie Slugen au^ge^

flodfien, fo werbe ic^ bir auc^ bxt klugen au^jlei^en/' Unb e^e

ber Sliefe um (Snabe Ixtitn fonnte, ^aitt er i^m fein Slugenlic^t

genommen, unb er m^x^tt öon nun an blinb im 533albe ^erum^

tappen, bi^ er eer^ungerte»

511^ §an^ yam alten 5^5nig jurürffe^rte, ^aitt biefer gerabe
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Me tüabtnmnttct anß bcm ©d;(o(Te ^etanßfü^un mb f)m

eichten laffen. ^aß ttjar bem gungen (ett), bcnn e^ ttjar immer

feine ^nttct, aber fte ^atte e^ nic^f beffer öerbient, ©arauf

trugen bie ©olt^aten aüe$ (Bo\b nnb ©über, baß bk ^liefen ju;;

fammengefc^teppt ^a«en, §erau^ nnb tu5en e^ auf t)ie SBagen,

unö bann würbe ba^ SKiefenf^tog jerflört, ba^ fein ©tein auf

bem anbern blieb.

SRa^bem fie ttjieber in bie ^tabt jurucfgefe^rt waren, würbe

§o^S^it gefeiert; unb aU ber alfe i^önig gejiorben war, würbe

§an^ ^onig an feiner (Btatu Unb er lebte lange '3<^\)u mit fei^

ner jungen grau, ber ^dnigin, in ©lud unb grieben, unb wenn

pe nic^t öef^orben ftnb, fo leben fte ^eute no^.

©ie Drei S^agen be§ 5:eufetö

I

^ war einmal ein armer SageB^ner,

ber \)attc t)iele ^inber unb wenig

^rot für fte. (Einmal aU bie 3^ot gar

bitter über i^n tarn, ging er in btn

5Balb ^inau^ unb fe^te fti^ auf einen

©tod unb weinte ^eife Sränen. ©a
trat tin ^ann ju i^m ^eran unb

fragte i^n, tt>aß i^m fe^Ie; unb

tok er §orte, ba^ er ni($t^ su effen

\)dbe für feine hungrigen 5^inber, erbot er ftd;, i^m ju ge^

ben, ba^ er genug baran ^aU für fi(^ unb 5Beib unb ^inb,

wenn er i^m ein^ feiner ?0?abc^en übertaffen woEe; fte foKe e^

gut Ui i^m \)ahm. ©er arme ?Bater war be^ §anbeB fro& unb

jeic^nete feinen S^amen in baß bargebotene ^u^. ^xt einem

großen©adöoK @elb ging er ^eim, unb bie 3Rot \)am ein (5nbe.

3u bem?ö^äbc^en aber fprac^ er: „@e§* mit mir in ben^Balb."

©ie gingen, unb aiß fte ju bem ©tocfe gekommen waren, auf

bem er am Sage juöor gefeffen i)am, §ief er feine Sod^ter bort

nieberft^en unb warten, bi^ ein §err fomme, ber fte mitnehme»

werbe; fte folle e^ gutM i^m ^aben^
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©0 blieb baß ^äb^en (t^en nnb wartcfe. ©a tarn eine fc^dne,

grofe, mittle grau in blauem CDJantel, — e^ war Unfere ^khe

grau— unö fagfe ^u i^r: „Äinö, e^ toitb jemanb kommen unt)

t)i(^ mitnehmen »oüen; erjl aber ttjirt) er ^rei S^agen an ^ic^

f!eUen: ©ie Slntttjorten barauf »tu ic^ bit fagen. ©u fonntejl e^

nic^t »iflfen. S^m erj^en tt)ir5 er bi^ fragen: »a^ ift fufer aU
Sucfer? S^arauf antworte: ©ie ^rüjTe meiner «SJ^utter, an 5enen

i(^ getrunken. £)ie jweite grage voivb fein: SBa^ ijl tinber alß

geöerflaum? ©arauf fage i^m: ©er ©c^og meiner ?9?«tter, auf

t>em ic^ gefeiTen. ©a^ dritte ^a\ foOj^ bn i^m ^efc^eiö geben,

toaß harter fei al^ ©ta^I nnb €ifen? ©ie Sintmort ijl: ©a^
§ers meinet SJater^, t)er mi(§ tem b5fen geinte öerfaufen

tt)ia/'

©amit öerfc^toanb Unfere Siebe grau, nnb gteic^ darauf erfc^ien

5er fremde §err nnb tat bk Drei graben an baß ^inb, nnb zxf

^iett t)on i^m t>ie Stntworten, wie tß fte gelernt \)attt.

„^aß \)at bxt bie bkue grau geraten, bag bn mir fo antwor^

tefl!" fc^rie ber §err, „fonfl toärjl bn mein (Sigen gewefen;"

unb aUhaXb xoat er öerfc^tpunben»

©er fc{)neUe @ofi)at

in ftanbftjerf^burfc^, ber in ber

grembe war, befam 3^ac^ric^t, feine

©tern waren gejlorben, er foKe nac^

Si^anß fommen unb fein Erbteil ^in^

nehmen. ^\ß er juru^fe^rte, {)atttn

feine @efc^wi(?er bie^intertaffenf^aft

fc^on geteilt, unb er befam im ganje»

einen ?)fennig aU Erbteil S^ar war

er nic^t rec^t jufrieben bamit, ba^

i^n feine Oefc^wijler fo befc^uppt Ratten, boc^ er mochte nic^t

janfen unb ftagen; unb fo na^m er ben^urjen auf ben Sangen

unb ging wieber fort; ber Slbfc^ieb würbe i^m nic^t fc^wer. ^anm
war er anß feinem Ort beraub, fo ^infte ein armer ©rei^ auf
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bem ©ege ta^er, ter \al) an^ rok bk teure Seit, ©c^on t>on

weitem naf)m bct alte ^ann feinen §ut ab un5 hat nm eine

fleine @abe. ©er §ant)tt)er!^burfc^ griff in ^ie Safere, fagte ^en

geerbten Pfennig nnb teilte i^n t)em S5ettler mit ben 5Borten

^in: „§ier, Sllter, 3^r foKt mein ganje^ (Erbteil ^aben/' ©er

©rei^ bet)anfte ftc^ rec^t ^erjU^ nnb fprac^: „©u ^ajl mir tiel

gegeben, bn foKfl öie( 5afür tt)ie5er^aben. S3on fe^t an fannjl

t)tt {)ic^ jetJer^eit, wenn t)U wiKfl, in einen §afen, Sifc^ ober in

eine Zanht öerttjanbeln. ^eb tvo^l unb toerbe glu^Uc^, wir fe^en

«n^ noc^ einmal ©einen ©ef^ttjijlern wirb ber betrug, ben fie

an bir begangen ^aben, wenig nü^en." ©ann war er öerfc^wun^

ben, unb ber S5efc^enfte fonnte t^m nic^t einmal banfen. 311^ er

eine ^cdhe ©tunbe gegangen war, ^orte er (lürmen, bUcfte ftc^

um unb erWraf nic^t wenig: fein©crf, ba^ er ebenerfl oerlafien

l)am, brannte an allen t)ier ^den, unb e^e er wieber ^ntnätam,

iianb ber gan^e Ort in lichten glammen. ©eine @efc^wi|^er

waren alle abgebrannt unb Ratten all i^r ^ah unb (3nt mf
gebüft. ©a er felbjT arm war unb nicl;t Reifen fonnte, (o ging er

wieber fort, ^orte aber noc^, wie bk Unte fagten : wenn fte nur ben

alten ©pi^buben erwifc^en fonnten. ©a würbe i^m erf^ flar, toa^

ber 3llte mit ben 5Q3orten \)am fagen wollen: e^ würbe feinen

©efc^wiflern nic^t^ nü^en; je^t waren fie ärmer al^ öor^er.

3n tiefen (Sebanfen jog er feine ©trage unb j^anb plb^li^, er

ton^U nic^t wie, öor einem breitem S^uf, über ben bk ^rüde

abgebrochen war. 3, benft er, ber Sllte ^at ja gefagt, bn fonn^

te|l bic^ in einen gifc^ öerwanbeln, wie wäre e^, wenn bn einen

?8erfuc^ mac^tefl. (5r ttitt mit bengügen in^5(Baffer unb wünfc^t

ftc^, ein gifc^ ju fein. @lei^ ijl er einer, unb fc^wimmt burc^

ben %in^ unb fommt an baß anbete Ufer, ©a wünfc^t er pc^

wieber ein ?9?enfc^ ju fein, ©leic^ jte^t er mit ben %n^en im

SSaflfer nnb x\i ganj ber öorige.

SZic^t weit öon bem gluffe jTanb ein SBirt^^au^, ba ging er ^in^

ein, trodnete feine güge unb blieb glei^ ba. ©e^ 5tbenb^ tarn

ein 5Berber sugereijl; ba er beß §anbwerf^burfc^en anftc^tig

würbe, fragte er i^n gleid;, ob er nic^t £u|1 \)äue, ©olbat ju

werben, an gutem §anbgelb foUt'^ nic^t fehlen, ©erftanbwerf^^
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burWe wat'^ aufrieben, fie ttankn mitmanbev eine %la\d)c

Sßein, nnb et na^m fein $anö9eI5 un5 ttjac ben %hcnb noc^

BolbaU ^U et nun jum SKe^iment fam, öa ivar er t)er grögte

unt) ^ubfc^ejTe Dtefrut, un^ bet ^Mq fetbjT unt) alle Offiziere

freuten fic^ über ^en neuen (Bolbatm. (i^ dauerte nic^t lange,

Da gab'^ S^rieg. S^atürlic^, unfer Qoibat mugte erfl rec^t mit;

benn er ijt ein glugelmann gewefen. ^alb fTantJen ftc bem geinö

gegenüber, unb t)a ^ieg e^ bnxn: morgen ge^t'^ in bk ©i^kc^t!

5:)a flopfte wo\)\ man^cm ba$ $ers tvie zxn Jammer, wenn er

baran tackte, ba^ er üielleic^t morgen abent) nii^t me^r lebte

ober ein Krüppel war. ©elbj^ ber 5^5nig tarn in 9^ot, weit er

^u feinem grofen ©^red^en feinen 3<^«^^cring mitzunehmen

eergefCen f)am, mit bem er jebe ©c^tad^t gewann. 3« feiner

2tng(l wanbte er ftc^ an feine ©olbaten mb fprac^: „?IBer mir

meinen 9ting hx^ morgen ^erbeifc^affen !ann, ber foü meine

Soc^ter jur grau ^aben/' ^^ trat aber feiner t)or; benn ton

ba bi^ jum ©^log be^ ^önig^ wäre ju weit gewefen, ba^in

unb iurü^ Uttc feiner in (o furjer 3^t^ reiten, laufen ober

ge^en fönnen. ©a trat ber neue glügelmann oor unb fagte:

er wolle e^ tun. ^er ^onig fpra^ ju i^m: „©age meiner

Soc^ter, ba^ fie bir btxx iKing gibt. (5ile, ba'^ bn wieberfommjl,

fonji ftnb wir verloren. SBijl bn frü^ genug jur ©teile, fo weift

bn, xoa^ i(^ öerfproc^en ^aU" ©er ©olbat lief fort, (gin anberer

aber öon feinem Slegiment, ber i^m ben ^rei^ nic^t gönnte, eilte

i^m nac^. ^'xt einem ^ak öerwanbelte ftc^ ber glügelmann in

einen §afen, unb nun mugte ber SReibifc^e jurü^bleiben; er \)atte

jeboc^ gefe^en, toa^ mit bem glügelmann vorgegangen war, unb

blieb an ber ©teile, um feinen 55amcraben ba in überfallen, wenn

er jurücffam. ^tt ^ote aber öerwanbelte ffc^ balb barauf in

eine Zanhe unb flog ju bem ©c^loffe be^ 5^5nig^ unb gleich in

bie ^tnU hinein, in welcher bie ^rinjefftn wohnte, ^a^ liebe

^äb^en freute fic^ über bie ^ineingefommene ZanU nnb

lodte fie ju ftc^. ^a flog ba^ Säuberen auf bie §anb ber ^önxQ^f

toc^ter unb fprac^:

SRupf ' mir m^ brei geberlein."
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S)a^ tat bxz ^rinjcffttt nnb freute ftc^ noc^ me^r öaröber, tag

tie 3:aube fpred^en konnte, ^aum ^a«e aber t)te ^öntg^to^ter

bie btex geöern in ter S^anb, fo war Me taube in einen gifc^

öerwanöelt. ©iefer fprang auf t)er ^tbe ^in nnb ^er unJ)

fprac^:

„2tebe^ 55rtnjeffeletn,

iKupf ' an^ mir trei ©^öppelein/'

Sluc^ ta^ tat tie ?Jrinjef(tn, ba war 5er gifc^ in einen $afen

öerttjanbelt nnb fprac^:

„§olt)e ^rin^efitn fein,

©c^neit)' mir ah mein ©c^ttjänselein/'

Da er fo gutmutig nnb (liU ft^en blieb, fo na§m bit ^Jrinjefftn

bk ©c^ere unb fc^nitt bem §afen ein öeine^ ©tüd öon feinem

©c^wanstein ab* 211^ fte ftc^ in bk §o^e richtet, fo jTe^t öor i^r

ein pbfc^er junger ©oltat nnb bringt i^r einen freunMic^en

©ruf öon i^rem 25ater, bct i^r fagen (äffe, fte möge fo gut fein

nnb i^m btn Sauberring geben, mit btm bet ^5nig jete ©^tac^t

gewönne, er f)abc x^n tjergeffen, fte aber tuiffe, too er fei« £)ie

$rinseffin gab bcm ©oltaten btn Dling, bet (Bolbat öertoam

telte ftd^ toieter in bk Zanbe, bk btn OJing im ©c^nabel trug,

nnb f!og nac^ bem $ager jurücf; ba, too flc^ btt (Bolbat öor^er

in einen §afen öertoantelt ^atte, na^m bk Zanbt bk @e|lalt

btß §afen toieter an. 5^aum toar t^iefer aber ein paar ^nnbext

©c^ritte gelaufen, fo tourte er öon btm auflauernben ©olbaten

crf^lagen. S)er na^m tem §afen ten Sling an^ btm ^anl

nnb braute i^n bem 5^önig, bet ftc^ über alle ^agen freute, tag

er fein Äleinot) f)atte. ©abei toieter^olte er fein SJerfprec^en nnb

fagte, bet ©oltat foUe tafür fein ©^toiegerfo^n mtbtn.

3^oc^ an temfelben Sage, an btm bet 5^onig feinen iRing er^

galten ^atte, tam'ß ju einer fur^tbaren ©c^lac^t, in btt bk^cnf

fc^en umherlagen toie ^ingemä^t. Obgleich btt :König t)iele ton

feinen braten ©oltaten uerlor, fo blieb er bo^ ©ieger, nnb bk

geinte mugten ba^ gelt räumen. Dana^ tourte toieter griete

im ^ante; ter 5^önig m ^^t f^i«^« ©oltaten na^ $^an^ nnb

wollte nun feine Soc^ter bem ©oltaten geben, ter i^m ten
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SRinö geholt ^attt. 2(1^ et ba^ fetner Zodftet fagte, fo wat fte

iufrieten tJamtt, ja fogar öoller §reut)e tarübet; tentt bet ©oD
bat, t)er ben 9lmö geholt ^atte, iDar ein (e^r ^übfc^er §0Jann und

babei fo freunMic^ nnb lieb gewefen, bag fte t^m gleich öon^er^

Jen ^nt getoortJen ttjar. ©te fonnte be^^alb !aum bie 3ett db^

»arten, biß er gerufen ttjurte nnb antam. ^U fte aber ben faU

fc^en ©olöaten fa§, ter ten §afen erfc^Iagen ^atte, ba toenbete

Pe ftc^ ölet^ üon t^m, ging jum 2}ater unt) fprac^, t)a^ tödre

bet niii)t, bet ben diin^ ^e^olt f)ätte, bet toäte mei ^übf^er,

freunMtc^er nnb feinet gettjefen, aU bieget grobe ^en\(^. ^it

bem möge fte t^r 25ater oerfc^onen, ben na^me fte nimmermehr.

23orer|l möge ber 5^onig bej^immen, tag fte noc^ ein3<J^r »arten

foEe, bi^ f!e ftc^ t)erf)eirate, tann fänbe flc^'^ weiter, ^amit xoat

i)er5lonig einoerjlanben. ^äf)tenb bet Seit bntfte aber ber falfc^e

©olbat i^r ttic^t unter tie Slugen fommen.

SBa^ i|I aber anß bem erfc^tagenen §afen getoor^en? £)er lag

ba auf bem geI5e, unt> fein ^enfc^ fümmerte ftc^ um i§n;

benn ein \ebet toat in bet ©egent) bei bem 5^rieg^fpe!tafel nm
fein bigc^en Üben felbjl bange.

2)a fam aber an bem ^benb, toie bie ©c^Iac^t gefc^kgen toar,

ein alter S5ettelmann ju ber ©teile, too ber §afe lag unb fprac§

ju i^m:

//3c^ f<^öß ^it/ ^äßlein, fte^e auf,

35eginne toieber deinen £auf."

©a würbe ber §afe toieber lebenbig unb öertoanbelte fi^ in

ben ©olbaten, ber ^erjte unb brücfte ben @reiö öor lauter

©anfbarfeit, nnb bieget fprac^ ganj freunblic^: „@enug, genug

be^ ^anfe^, je^t mac^' bic^ auf unb flieg* al^ Zanbe su betner

95raut. fliege neun Sage t)or i^r genjier, bamit bn etfi gettja^r

toirjl, toie eß bort jle^t, unb ba^ fte bic^ fte^t; bann ge^ burc^

baß geöffnete genfler in if)te Qtnbe unb mad^e bie SSertoanb^

lungen burc^. ©ie toirb aUeß nod^ §aben, toa^ fie bir au^ge;;

rupft unb abgefc^nitten ^at, unb baran toirb fte bic^ toieber er^

fennen, ebenfo an beinet je^igen ©ejlalt. 3Run leb too^l!" £)amit

toar ber Sllte oerfc^tounben.
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©er ©oIt)at uttoanbeUt fic^ foglctc^ in bie 3:aube utib warMb
üor t)em gcnffer t)er ^cmsefftn, unt> öerginö ^or Ungetult), hiß

er fie ju fe^en Mam, fo fc^ön unb fo ^nt i|^ fte gettjefen. SZeu«

Za^t flog er ju t^rem genjier mb bann xokbtv fort, ©abet

tat'^ i^m in t)er 6eele mf), ba^ er ftc^ nic^t früher ju ernennen

geben foUte. ^mn je^e^md fa^ uni) rief bk ^rinjefftn baß

Sauberen, 3iber er blieb feinem greun^e ge^orfam un5 to'id)

fein §aar breit öon Neffen SBeifung ab. 2lm neunten Sage fam

er tt>iet)er jum genfler, t)ie i^önig^to^ter erbtitfte baß ZänU
c^en, unt) fing al^balb wieder ju lo^en an, ba ging e^ in^ genf^er

hinein, fe^te ftc^ 5er ^rinjefftn auf btn 3irm unt) fprac^:

„2iebe ^rinjefftn mein,

©e^' ein mir meine geberlein/'

SSoK greuöe ^olte bk ^önig^toc^ter ein feiöne^ ^eutelc^en

herbei, na^m bk ausgerupften gebern ^eraui^ nnb fe|te fte btt

ZauU ein. ^Iß fte i^r bie le^te einfette, öertoanbelte ftc^ bk
Zanbe f($on in einen gifc^, bct fprac^:

„£iebeS ^rinjeffetein,

6e§' ein mir meine ©c^üppeletn."

2Iu(^ baß tat fte. S)a würbe anß bcm gif(§ ein §afe, btt fagte

fo rec^t hittcnb nnb jutrauUc^:

„§oIbe 55tinsefftn fein,

©e§' mir ein mein ©c^toänselein/'

^Iß bk ^rinjeffln au^ baß getan f)attc, ba flaut) toieber bct

frühere ©olbat üor i^r, btt \ai) fte freunMic^ nnb lieb an nnb hat,

ba^ et i()r feine ©c^ictfale erjagten t)ürfe, bamit fie erfahre, toie eß

t^m ergangen nnb toie er beinahe nmß Uhen gekommen todre.

S)a ^orte fte i^n rec^t gnäbig an, nnb alß er mit btt (Srja^lung

ba^n (am, ba^ ii)m i^re §ant) t)on i^rem Später terfproc^en

tüäre, ba reifte fte if)m htibt S^änbt nnb fprac^: „©u toirjl

mein ^ann unb ic^ beine grau," nnb fo ijl'S auc^ gekommen,

©er falfc^e 6olt)at aber tourbe aufgehängt.
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©ie feltfame S)titat

or langer S^i^ W^^ ^i« S5auet t>ret

©5^nc, t)on tJenen ^et dUej^e ein

rechter £app tt)ar. COJan mochte i^m

auftragen, wa^ man tuoUte, alle^

tat er oerfe^rt. (5tne^ Saged war er

ganj betrübt, tenn feine S5rüber

»Otiten i^m Me §au^ttjtrtfc^aft nid^t

überladen, »eil er gar fo bnmm toat;

er toufte ftc^ öor «Srger nnb 25er^

trug gar nic^t ju laffen, unt> ging in ten 5Salt) ^inau^, um
nur feine SSruöer nic^t me^r ju fe^en» 211^ er fo t)urc^ ten t)ic^^

fcn öunöen gorjt ta^inwanterte, ^5rte er plo^lic^ in btt Ü^ä^e

feinen ü^amen rufen* „§e, »er ij^ ettoa ba^V tackte er nnb ging

t)er Olic^tung nac^, an^ bct bic ©timme ju fommen fc^ien, dt

»ar nic^t »eit gegangen, fo gelangte er ju einem fc^onen blauen

©ee nnb erbli^te am ©ejlate eine ^röte, bk ii)m immer ^n^

rief: „§an^l, §an^l!"—„5Sa^ »illjl bnbennV fagteftan^lganj

erjlaunt» „SRic^t^ fonf^," antwortete jte. „3c^ bin fo mutter^

fcelenallein nnb ba möd^te idS) bi^ jur @efellfc^aft ^aben/'

©er §an^l \)atte ^itkib mit bcm armen Siere, fe^te ftc§ auf

einen ©tein nnb plauderte bk langfle S^it mit t)er Ärote» (Snö^

lic^ wollte e^ 3lbent> werten, unt ein fü^ler £uft^auc^ jlric^ fc^on

über ba^ 5Saffer; ba tackte ftc^ §an^l, ic^ mn^ boc^ ^eimge^en,

unb na^m öon ber ilröte Slbfc^ieb. ©ie fagte aber: „5^omm

bolb töieber in §eimgart, unb bann fannj^ bn »erlangen, toa^

bn toiHjl, ic^ »erbe e^ bir geben» ©ie gab i^m auc^ ein (BtäU

c^en unb fu^r fort: „3^imm biefe^ ©tdbd;en, nnb »enn bn bamit

in ben ©ee ^ineinfc^ldgfl, »eig ic^ fc^on, ba^ bn ba bijl." —
9lac^ biefen 5S3orten Rupfte fte in^ 5ßaffer, ba^ e^ einen lantcn

53latfc§ tat, nnb ber §an^l ging freubig mit feinem ©täbc^en

nac^ $aufe, 3n ber ü^ac^t fonnte er nic^t (c^lafen, benn immer

backte er an bie ^rbte unb ba^ ©tdbc^en, unb e^ »unberte i^n

gar fe^r, ob»o6l baß, »a^ bie 5^rote gefagt, »a^r fei» 3« <^^^^

grü^e, al^ bie Rennen noc^ auf einem Suge jlanben unb fc^lic^
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fett, f!ati5 er fc^oti auf, tta^m baß ©täbc^en nnb tt)attt)ette ttt btn

bnnflen 5KaIt) ^itiau^ nnb ging, Uß er jum @ee tarn. Unb tote

er ba wat, tat er titit bcm ©tabc^ett etiteit §teb ttt^ ©affer, t)ag

e^ tueite 5BeEett fc^lug, utit) fogteic^ §orte er Die Äröte fragett:

„$an^l,tDa^tt?iW5u?" ßrantttjortete: „©rei©c^tieuituc^tem/'

Äaum ^a«e er e^ dc\a^t, fo flogen t)ret fc^dne Sucher anß btm

©äffet ^erau^, nnb S^anßl ging tamit üoK greuöe nac^ §aufe.

Sil^ er t>ort tpar, tackte er Ui flc^, tc^ f)abt fo fc^öne ©c^neuj^

tü^er nnb meine S5rüt)er ^aben fo fc^Iec^te, t(^ mag i^nen fc^on

an^ itt)et t)aöon geben. (Bebaut, getan! £)a^ fc^önjle Znil) be^

^telt er für ftc^, tte beiden anberen gab er feinen SBrübern. 2{m

anbern sQ^orgen ging §an^l toieber, beöor ber Sag graute, in

ben 2ßalb jum ©ee §inau^ unb fc^Iug mit bem ©tabc^en in^

©aflfer. 2)a fragte bie Ärbte toieber : „SBaö toinfl bn ?" Unb §an^I

anttoortete: „©rei fc^bne ©c^nupftabafbuc^fen/' Äaum ^atte

er e^ gefagt, fo fam bk Ärbte anß btm SSaffer ^erau^gepatjc^elt

unb fprac^: „£ieber §an^I, bie fann id) bir nic^t geben, benn

ic^ ^ahe feine öorratig. ZW aber einen anbern SBunf^, unb

ic^ »erbe i^n erfüHen." ^a begann fic^ ber £app nid^t lange tJnb

fprac^: „^a^ tiebjle «jare mir, toenn icj heiraten fonnte unb

burfte/'

2)er Ärbte fc^ien biefer SBunfc^ ju gefallen, unb fte ertoiberte:

„SBenn bn betraten tt)ill|l, fo foll bir balb geholfen fein, ©u ^ei^

ratef! mic^ unb bann i(l alle^ abgetan." 2(1^ §an^l baß ^orte,

^attc er bie grbfte greube, benn er ^attt {ei^t ja auc^ eine 35raut,

unb e^ fonnten je^f bie ©orfmabd^en fe^en, ba^ er bod^ eine

gefriegt ^abc. dt fe^te (ic^ nun auf ben ©tein nieber, unb bie

^rote tto^ auf fein 5?nie herauf, unb fte fagen ben ganjen

Xag beifammen unb befpra^en alle^, toa^ bei folc^en ©elegen^

Reiten befpro^en toirb. Unb al^ fte noc^ nic^t alle^ abgerebet

Ratten, fing e^ fc^on an ju bunfeln, bie 5^rbte na^m ton i^rem

$an^l aibfc^ieb unb fprang in ben ©e^ hinein, unb §an^l eilte

öoH greube nac^ S^anß. 3lm folgenben ?0^orgen, e^ toav gerabe

ein ©attt^tag, ging §an^l, o^ne bem 25ater ober btn trübem
ttwaß baöon ju fagen, in ben 2Bittum unb fagte bem 53farrer, et

»olle je§t heiraten unb ^abt mit feiner S3raut alleö in Orb^
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nuttö* ^c ^<^^ ^<^«tt/ ^^^ $^tf ?5fatrer möchte den ^tuntjeftel

fc^rciben nnb t^rt morgen nac^ t)cr ^tcbi^t üerfünden.

£)ec ^fatrcc gtauBtc anfan^ß, $an^I fei nic^t bei ©innen, nnb

tooüte 'ü)m nic^t tüidfa^ren. füU tiefer aber auf feinem ^cu
f)dben bejlant), gab t)er ©eijHic^e nac^, unt) fc^cieb, toaß i^m

§an^l anfaßte, flaunte aber nic^f wenig, al^ t)er junge ^auer

feine S5raut nannte, ©ie ju nennen, f)auc i^m ndmlic^ t)ie

Är5te öerbofen. S)er Pfarrer mochte fragen nnb tun, wa^ er

woHte, §an^ erwiöerte immer; „3c^ batf meine ^raut nic^f

nennen." 2(m ©cnntage »urte §an^l t)erfünt)et, un^ alle

£eute lachten ^eü auf, öaf ter £app, o^ne eine ^raut ju ^aben,

heiraten »oltte. 211^ er an^ bet ^itd)e nac^ §aufe fam, waren

SBater unb trüber über i^n bofe unb eerlac^ten i^n auc^. (Sr

fe^rte ftc^ jeboc^ nic^t baran unb ging oft pm ©ee p feiner

Ärbte §inau^.

Snblic^ fam ber ^oc^jeit^tag, unb ba i)ätttii bn bie greube be^

§an^l fe^en follen! — 5ßie e^ noc^ nic^t 2Iöe ^aria geläutet

^atte, fu^r er fc^on in einer prächtigen Äutfc^e in ben SBalb

^inau^, um feine ^raut ju ^olen. QUö er am ©ee anfam, toar^

tetc bie Ärote fc^on am ©ejlabe, toarb üom §an^t in bie ^utfc^e

gehoben, unb bann ging e^ im fc^nedflen Srab über ©tocf unb

©tein, @ra^ unb ©rief, ber ^lirc^e ju. ?öor ber ^irc^türe warb

f!e toieber anß bem Sßagen gehoben unb patfc^te an ber (Bette

i^re^ S5räutigamö ^nm Qiltare, wo ber ©eijHictie anfbaß ^tanu
paar fc^on ^arrte. £)iefer machte feine fleinen Slugen, aU er bie

garj^ige S5raut fa^, na^m aber feinen 2(n|lanb, baß feltfame 5)aar

SU trauen. 3Zac^ bem ©otteöbienjle toatfc^elte bie 5^rbte wieber jur

Äirc^entüre, warb oon S^anÜ wieber in ben 5Q3agen gehoben unb

fu^r bann mit i^rem CO^anne t)on bannen ^nm ©ee. 5Bie fte bort

angefommen waren, §ob fte §an^l wieber anß bem SSagen,

unb fie fprang gar luj^ig in ben ©ee hinein, ©a war §an^l

gar traurig unb tonnte nic^t, \t>aß er tun foUte. €r nabm enblic^

fein ©täbc^en unb fc^Iug in baß 5Baffer, unb fte^e ba — eine

wunberfc^öne grau {lieg anß bem ©ee unb eilte auf ben §an^l

lo^ unb ^aljle unb ^erjte i^n, ba^ er faj^ erbrücft würbe, ^ann
fliegen beibe in bie ^utfc^e unb fuhren in baß £)orf prücf. ©a
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^anntt jutiö nnt> alt bk ^tant an, bentt fo eine fc^one grau

'^attt man noc^ nie gefc^en* S^ gab nun eine luj^tgc §oc^seit,

bei t)er bet Fimmel öoK ©etgctt utit) bct Zx^d) mU ©peifen war,

nnbbk ^tant toav ölücffeltg, tag fte ctUft toav* S^anÜ nnb feine

ceic^e fc^one grau lebten lange, lange geit glü^ic^ unb jufcieben

beifammen unb fprac^en no^ im Slltcr öon i^rer feltfamen§eiraf.

ISarum bag 9D?eeth)a|Tet: falm t<^

'^ toat einmal ein lieber, wadrer

^nabe, ber f^attc ttjeiter nic^t^ auf

Srben al^ eine blinbe ©rogmutter

unb ein bellet ©ettjiffen. 311^ er nun

an^ ber©c^uletDar, njurbeer©c^iff^^

junge unb foUte feine erjle Steife aixf

treten, ©a fab er, wie alle feine neuen

5^ameraben mit blanfem ©elbe fpiel^

ten, unb er f)atte nic^t^, auc^ nid^t

ben gertng(Ten SDJutterpfennig. darüber toat er traurig unb

öagte e^ ber ©rofmutter. ©ie befann ft^ erj^ ein 533eil(^en,

bann Rumpelte fte in i^re Kammer, ^olte eine öeine alte ^ü^le

^erau^, fc^enfte fte bem 5^naben unb fprac^: „SBenn bn ju bkf

fer ?0?ü^le fagj^:

r,^n^k, sg^ü^le, ma^le mir

Dtotc Sulfaten gleich alliier!"

fo ma^lt fte bir lauter Untaten, foöiel bn bege^rf?; unb mnn
bn fpric^fl:

5Seil ic^ nic^t^ me^r l)aben mü,"

fo ^ort fte auf ju mahlen; unb fo fannjt bn bir alle^inge, biß

bn nur toünfc^efl, t)on ber ^nW mahlen laffen. ©ag' aber

ttic^ti^ baöon, fonjl ift e^ bein Unglü^!" ©er 3ttnge Ubanttc

ftc^, na^m ^bfd;teb unb ging auf^ ©c^ijf. 311^ nun bie ^ame;?

raben toieber mit i^rem blanfen ©elbe fpielten, jlellte er ftc^

mit feiner 55Jti^le in einen bü|Teru 5a3infcl unb fprac^:
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„^nf){c, ^u^k, maf)k mir

diott Untaten öleic^ aU^terl"

©a ma\)Ut bk ^ü^Ie lauter rote Untaten, bk ftetett fltrtöent) in

feine lederne 5D?u§e» Uni) al^ t)ie ^ü^e mU war, fprac^ er nur:

„^üf)Ie, ^ü^Ie l^e^e l^iü,

5ßeit ic^ nic^t^ me^r ^al&en miil"

S)a ^5rte fte auf ju matten. 9^un war er öon aden ^ameraten

Der reic^jle; nnb wenn e^ i^nen an ©peife fehlte, tt)ie e^ »o^l

manchmal gefc^a^, ba bct ©c^iff^^auptmann fe^r Qti^iQ war,

fprac^ er nur:

„^n\)k, ^ni)k, ma^Ie mir

grifc^e ©emmcin glei^ aü^ier!''

fo maf)Ite (le fo lange, U^ er ta^ andere ©prücf^Iein auffaßte;

unö wa^ er auc^ fonjl noc^ begehrte, aücß mahlte bk fleinc

sOJü^Ie» 9^un fragten i()n bk ^^ameraten tuo^l oft, too^er er bk

fc^onen ©ac^en befomme; t)oc^ i)a er fagte, er Dürfe e^ nic^t

fagen, Drangen fte nicf;t toeiter in i^n, jumal er aUe^ e^rlid^ mit

i()nen teilte.

a^ Dauerte aber nic^t lange. Da befam Der böfe ©c^iff^^aupt^

mann SßinD Daöon, unD eineö 3tbenDö rief er Den ©c^iff^jungen

in Die 5^aiüte unD fprac^: „§ole Deine ?9cü^le unD ma^le mir

frifc^e §ü^ner!" S)er 5^nabe ging unD brachte einen 5^orb frifc^er

§ü^ner. ©amit jeDoc^ toar Der gottlofe CÖJenfc^ nic^t jufrieDen:

er fd;lug Den armen 3ungen fo lange, bi^ Diefer i^m Die ?0?ü^le

^olte unD i^m fagte, toa^ er fprec^en muffe, toenn fte mahlen

foUe; Den anDern ©pruc^ aber. Den man fagen mugte, wenn

fte aufhören foKte, lehrte er i^n nic^t, unD Der ©c^iffö^auptmann

Dachte auc^ nic^t Daran, i^n Danach ju fragen. 211^ Der3unge nac^^

^er allein auf Dem S^erDed j^anD, ging Der Hauptmann ju i^m

unD jlieg i^n in^ 5)Jeer unD Dachte nic^t Daran, wieöiel ©orge

unD ^nf)c er23ater unD Butter gemacht ^atte, unD wie Die blinDe

©rofmutter auf feine dindk\)t hoffte. 2ln all Die^ Dachte er nic^t,

fonDern j^ieg i^n inö ^eer unD fagte, er fei terunglucft, unD

meinte, bamit fei alle^ abgetan, hierauf ging er in feine 5^ajüte,

unD ba e^ cUn an ©alj fehlte, fagte er ju Der fleinen C9Jü()le:
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„CÖJü^le, 55Jü&te, ma^le mit

SBeige ©als^orticr glei^ aaltet!"

©a mahlte fte laufer weife ©alsfortier. 2(1^ aber bet S^apf öofl

»ar, fprac^ ba (B^iffß^anptmann: „92utt ijl'^ ^tm^V ^od)

f!e mahlte immerju, nnb er mochte fagett »aö er tooUte, fte

mahlte immerju, U^ bk öanje Kajüte öoE war. Sa fagte er t)ie

SO^u^le an, um fie über ^otb ju »erfen, erhielt aber eine« fcl^

c^en ©^kö, tag er httänht ju ^oten fteL Uni) nun ma]E)lte fie

immerju, bi^ ba^ ganse ©c^iff öoü »ar nnb ju fln^eu beganu,

nnb nie ijl öcöfere 3^ot auf einem ©c^ijfgetDefen« S^^^tfa^tt

t>er ©c^iff^^auptmann fein ^nttß ©c^toert unb ^eh bie ?0?ü^le

in lauter Seine ©tüde; aber fie^e! an^ jebem Seinen ©tue!

tüurbe eine öeine 5)?ü^le, gerabe toie bk alte gewefen t»ar, unb

alle sojü^len mahlten lauter weife ©al^forner, Sa »ar*^ balb

um ba^ ©c^iff öefc^e^en: tß fanf unter mit CJJJann unb ^anß
nnb allen 5D?ü§len» Sie aber mahlten unten am ©runbe noc^

tmmerju lauter weife ©al^forner, unb wenn bn i^nen nun

auc^ bcn rechten ©pruc^ suriefejl, fle j^e^en fo tief, ba^ fte e^ nic^t

^bren würben» ©ie^, baöon ij? baß SDJeerwaffer fo faltig»

©er 9iitt auf ben ©faöberg

in 35auer i&atte brei ©ö^ne, ber

dltejle ^ief §ri§, ber zweite So^ö»»
unb ber jönöf^e Ärif^an; ber ^alt

M feinem Später unb feinen S5rü^

bern für ein bif^en bamlic^ unb

bieg be^^alb nur ber Summe» 2(1^

nun ber ^auer ju flerben fam, rief

er feine©o^ne an fein^ett unbfagte:

„£iebe Äinber, wenn ic^ tot bin, bann

foH mein ©arg offen in ber 5^irc^e ^ingej^ellt werben, unb jebe

fßac^t foll einer öon euc^ bei mir wachen, juerfl gri^, bann

Sodann, bann 5^rifc^an/' 5Bie er nun gejlorben war unb ber

erfle Sibenb b^ranfam, fagte §ri§ p ^rifc^an: „Ärifc^an, mit
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graut bamt, M SJatetn in wachen, ge^ bn \)xn nnb wad)* für

mic^/' ^a^ tat btnn i^rif^an auc^. 3(1^ Me @loc!e jtvölf f^Iug,

t)a richtete ftc^ btt Zote auf un5 fagte: „gri^, mein ©o^n, bijl

tu ^ter?" — „Ü^ein, Später/' anmortete 5^rtfc^an, „gri^en

graute üor Mr, ic^ Hti Ärifc^an." — ,,§ier, ^^rifd^an," fagte btt

£otc, „^ajl bn 'ne fc^itjarjc glote. SSenn bn bt^ 3)?orgen^ ^tcr

»^öö^^l^/ i><i"« flt^^' <^«f ^^tt)en €ttt)ett unb toavt' ah,wa^ fommt/'

S>a^ tat 55rifc^an unb BUc^ am borgen crjl auf tem rechten

dnbe, ba iianb ein fc^oner SRappen mit reichem ©atteljeug, unt>

prächtigen ^kibctn auf i)em SKü(fen, t)or i^m. ©ie Kleiber jog

er an, fe^te ftc^ auf t)a^ ^fetb nnb ritt eine 3Beile ^erum, ^ann
pieg er ab, jog feine alten Mtibct xokbet an nnb Uk^ auf bcm

anbttn dnbe, ba toat bet SKappen mitfamt bcm prächtigen <Btaat

»eg. Ärifc^an aber j^e^te bk gl5te in bk 5^trc^^of^mauer nnb

ging nac^ §aufe.

2(m jweiten ^Unb tarn bk SKei^e an 3o^ann; bev fagte ju ^m
fc^an: „5)^ir graut taöor, in bct 'Sla^t bei Spatem ju wachen;

ge^ tu ^in nnb wac^' für mic^/' Unt 5^rifc^an tat fo, unt e^

ging tie S^ac^t, wie bk erjle, nur befam er tie^mal eine braune

glöte. Unb tt)ie er am ?D?orgen darauf blie^, jlant ba ein fc^önet

S5rauner, auf tem ritt er ein wenig ^erum, tann blie^ er am
antern dnbe, nnb ter braune toat öerfc^wunten, Sr (lecfte

auc^ tiefe glitte in tie ^antv nnb ging nac^ §aufe.

9tm tritten SJlbent !am an i^n tie Diei^e, unt tie^mal gab i^m

ter 9Jater eine »eife glöte unt fagte, nun brauche feiner me^r

bei i^m ju wachen. 3Im ?9?orgen pfiff er fic^ einen ©c^immel ^er,

ter war noc^ fdfiöner aU tie beiten antern uferte; unt nacktem

er anf!^ baxanf geritten f)atte, lief er i^n tt)ieter öerfc^tointen,

legte tie weife glote ju ten antern unt ging ^eim,

©tit feine 35rüter tie beiten erfreu M(^te hinter ftc^ Ratten,

»ar er wieter bei i^nen ta^ fünfte diab am 5Bagen, ©ie xooüf

ten in ter 5Birtfc^aft aUein tie Ferren fein unt gingen ganj

nietertrac^tig mit i^m nm, gaben i^mfc^Iec^te^effen unt tatet

fo wenig, taf er nie fatt wurte; aber mit prügeln fnauferten

(te nic^t, 3» ^^f ^tnhe turfte er fic^ faum fe^en lajfen, tie

meifle 3^it mufte er im Stalle (eben. Unt ter tumme S^rifc^an
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lieg aUcßüUx ft^ etöe^cn, fagfe aBet feinen Brütern !ein 2öor(

t)on bem, »a^ in I)en bui S^ac^ten gefc^ef^en tt)ar,

SRic^t lange banad) wuröe öon einer fronen ^rinjeffm etiäf)\t,

bk auf einem §o^en j^eilen ©la^Berge ttjo^ne. ©er ^onig, i^r

Später, lieg be!annt machen, ttjertenS3er9Su?3fer5e^inaufreiten

nnb feiner Soc^ter btn diin^ uom Singer jie^en nnb i^r Saferen;?

tuc^ nehmen fönne, ber fode fte jur %tan f)aben. ©aran öer^

fuc^ten mele i^r (BIM, aber feinem gelang e^, 2(uc^ gri§ unt>

3o&ann tooUten eö wagen; at^ 5^rifc^an bci^ ^orte, fagte er, fte

möd^ten i^nt)oc^ mitnehmen. „3(c^/' fprac^en t)ie ^rüt)er, „ba^n

bi(l 5u öiet ju bumm; b\x bteibjl ju $aufe/' nnb hadten i^m t)ie

Pantoffeln an bk ©trumpfe fej^, bamlt er i^nen nic^t nac^fom;^

men fdnnte. Sßie (le weg waren, jog 5^rifc^an t)ie ©trumpfe

famt btn Pantoffeln an^, wufc^ fic^ gef^winö ain Brunnen,

ging Barfug nac^ bem ^ir($^of, na^m bk fd^warje glöte nnb

flötete, un5 al^ t^er SKappen öor i^m flaut), jog er bk fc^onen

Äleiöer an nnb ritt jlrac!^ na^ i5em ©la^berg, 311^ er bf>tt\)in

tarn, war er fc^on öon weitem ju ^ören, e^ flingelte nnb flirrte

alle^ an i^m öon @ol5 un5 ©ilBer; nnb ein £euc^ten war, t^ag

alle ^entt nad) \f)m ^infa^en» ©er iKappen fam Bi^ an bk 5)?itte

t)e^ ^erge^, fo weit war noc^ feiner gefommen; aBer ba tonnte

er auc^ nic^t weiter» 5^rifc^an machte fe^rt nnb jagte im @alopp

taton, nnb alle, bk jufa^en, jerBrac^en ftc^ bcn 5^opf, wer wo^l

t)er feine $rinj gewefen fein möd;te, SlBent)^, tok bk Beiden

älteren ^rü5er nac^ §aufe famen, war ^rifc^an all ba nnb

\)am feine eisernen Pantoffeln an. ©ie ^rüt^er fprac^en ein

Sangen nnb 53reite^ ton t^em fc^önen §errn, bet Bi^ jur §alfte

heraufgeritten war, nnb ^rifc^an prte i^nen jlumm ju; ju^

le^t aBer fonnte er ftc§ nic^t me^r galten un5 platte ^erau^:

//3&t gefe^en, ic§ gewefen/' ©a wurden fte fuc^tig, ftelen üBer

i^n ^er nnb oerprögelten i^n, tag er grün nnb Blau wurte,

2lm andern Sage ritten bk ^tnbet wieder ^in, nnb Ärifc^an

hinter i^nen, tie^mal auf feinem Q5raunen, nnb fa^ noc^ präc^^

tiger an^ aU am erfreu Sage. Unb al^ er nun gar Beinahe Bio

an bk ©pi^e Be^ ©la^Berg^ fam, ba waren alle auger ftc^

t>or 33erwunt>erung. SlBent)^ fe^rten Bie ^rüBer nac^ $aufe
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Dem fremöett $errn, unt) Äcifc^an faf lange Dabei, o^ne ein

2Bort SU fagen; ^ute^t aber fonnte er Doc^ Den^D^unb nic^t me^c

galten nnb fpra(^: „3&t gefe^en, ic^ gen^efen/' ^atvurDen feine

S5rüt)er fuc^^tvUD unD fd;Iu9en i^n, Dag er faum me^r ^t^en

fonnte.

film Dritten Sage ritt 5^rifd;an auf bcm ©c^immel in Den fc^on^

(!en ÄleiDern nac^ Dem ©ta^berg unD (Ira^Ite wie Die ©onnc

am ftimmel. ^ie^mal fam er bi^ auf bcn ©ipfel, nal)m Der

^rin^efftn Üiing unD Safc^entuc^, ritt rafcf; wieDer ^inab nnb

jagte im ©alopp Daöon. @ar ju gern Ratten nun Der 5^öni9

unD aKe anDeren ^mtt gettjuft, ttjer el eigentlich gewefen fei;

aber feiner fannte Den fremDen ^rinjen.

3l(^ Die beiDen älteflen S5rüDer nac^ §aufe famen, rieten ffe

ebenfalls ^in unD ^er unD meinten balD Die^, balDDa^; unD Der

Dumme 5^rifc^an, Der »ieDer feine Holzpantoffeln ani)atte, ^5rte

il;nen ju unD fd^mieg. 3«^^^^ i^t^oc^ fu^r e^ i^m^erau^: „3&r

gefe^en, ic^ getoefen/' £)a fc^lugen fte i^n beinahe fürs «nD flein.

Dag er liegen blieb; unD ^atte er e^ öor^er fc^on fc^limm genug

bei i^nen gehabt, fo befam er'^ je^t no^ alle Sage fc^lec^ter.

^er 5^önig aber lieg ba^ ganje Unb Durc^fuc^en nac^ bem, Der

feiner Sod^ter Diing unD Safc^entuc^ \)ättc. ©c^lieglic^ famen

Die ^oten auc^ ju Den ^rüDern. 21B fte bei Diefen öergeblic^

nac^gefe^en Ratten unD fc^on wieDer fortgeben tooUten, fagte

jemanD: „3t« ©tall ifl noc^ einer!"— „3^1" riefen Die SrüDer,

„ob i^r bm öerrudten 5^erl unterfuc^t oDer feinen! ^er ijl'^

getoig nic^t getoefen/' ©oc^ Die ^oten ruhten nic^t e^er, hi$

auc^ Der Dumme ^rifc^an fic^ Dur^fuc^cn lieg; ba famen iKing

unD Safd;entuc^ jum 2Sorfd;ein, er f)atu beiDe^ unter Der 5Se|lc

auf Der 35rufT tjerioa^rt. ©ie nahmen i^n nun mit pm ^onig

unD führten i^n Der ^^tinjefftn tjor. „5ßa^?" rief Die entfe^t,

„^tt f^mu^ige SBettler foll mein ©ema^l toerDen?" 3luc5 ^ie

§ofleute gerieten auger ftc^, unD balD wäre e^ Dem bnmxmn
Ärijc^an fc^lecl;t ergangen. Slber er befann ftc^ noc^ rechtzeitig

auf feine gtote unD blie^ a\x€ ^eibe^fräften; ba famen bk Drei

?)ferDe ^erbei, mit btn prächtigen ÄleiDern auf btm 9lüc!en,
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fRun wntbt ein ^ab jurcc^t gemacht, nnb ^cr bumme ÄriWan

tontbc ^an^ rein abgewafc^en; £)ann tt)ttt5en i^m t)ie $aare

jurec^t öeWnitten, mb jute^t sog er fi^ bk aUettoiihat^en §:kU

bet an. ©a iianb er tt)ie^er öcr t^er Äonig^to^ter aB t)er ttjun^

terfc^onc fremte ?5rins, nnb fte naf)m i\)n mit grenzen inm

^ann.

©ag ßekn am feibenen Jaben

ttjet S5auernmabc^en gruben einmal

in i^rem ©arten, aU bk Sftltere

pl5§Iic^ eine bi^e, unförmliche ^r5te

^erau^f^aufette; öor btt entfette

fte ft^ fo, ^ag fie i^r fogleic^ mit

i^rem ©paten ben Äopf abflogen

»oKte; bk anbete abet \)kU fte ju^

tixd nnb fagte: „£ag bod) ba^ atme

£ier leben, ba$ f)at unfer Herrgott

au^ gefc^affen, nnb bet i^m ta^ £eben öertie^en ^at, foU e^

i^m and) allein tokbet nehmen/' S)ie SültejTe war ein gottloje^

£)in3 un^ öerla^te fte, aber bk anbete lieg nic^t nac^ mit 3«^

ceben unö bitten, U^ \\)te ©c^wefler enMic^ na^gab nnb ba^

Zkt leben lief,

€ine^ Sage^, nic^t lange ^ana^, waren t>ie ^äbd^en beim 2(uf^

»af^en in ter Md)e, ba iianb auf einmal ein fleine^ 50?ännc^en

bei i^nen, ba^ trug einen braunen diod mit großen Salerfnop^

fen nnb einen S^nt mit einer breiten 5^rampe; e^ öerneigte

\id) freunMic^ uni> gab i^nen einen ©eöatterbrtef, in welchem

fte sur Äinbtaufe bei ben llnterirt>i(c^en eingelaben würben;

jugleic^ fagte e^ i^nen, ^ier unter bem geuerberbe fei eine

Öffnung, bie toürbe ftc^ am näc^flen ©onntag auftun, ba foKten

fte nur ^inunterj^eigen; unb al^ e^ ba^ gefagt i)atte, toar e^

öerfc^tounben, 9^un wußten bie beiben ^äbd)en nic^t, foKten fle

ge^en ober bleiben, unb gingen barum ^nm ^ajlor, um iid) üon

bemSRat su erbitten, ©iefer fanb burc^au^ nic^t^ babei, ermahnte

f^e im Gegenteil, einen folc^en ^iebe^bienj? niemanbem ju üertoeij?
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öctn. ©0 tarn bcm becSontttag^crati, tmt)d^c^$w5!fe Wlug,

öffnete ftc^ eine Znt mttt btm geuer^etö, Me htibcn ^äbd)m

traten in i^rem ©onntag^pu^ mit fc^5nen»eigen ©c^ürjen hinein

unt) wurden fogleic^ öon iwei l^raunen CO^annc^en empfangen,

mit ^enen fte eine prächtige breite treppe ^inal^ltiegen, SnMic^

gelangten (te in einen grofen, f)tü erleuchteten ©aal, inbembie

Unterirt)ifc^en bereite aHe öerfammelt waren; unt) alß (te aöe

begrüßt i)atten, trat t)er ^ajlor ^erucr unt> looUm <^^ ^^^ »^»^

geborenen ^inbt, ba^ faum eine S^anb grog war, t>ie Saufe,

©arauf ging man jum ?D?af)Ie, unö aHe nahmen an t>er reic^

befe^ten Zafcl ?5la^, bk Mbtn ^Ub(^m mußten ftc^ neben bie

SBöd^nerin fe^en, unb ba liegen fle (Ic^'^ benn m^ rec^t gut

fc^metfen. 311^ fte eine SBeile fo gefeffen Ratten, Wlug bie ^tejle

öon ungefähr bk Saugen auf unb Mam feinen öeinen ©c^recfen,

al^ (te gerabe über i^rem Äopfe einen 5)?u^l|lein an einem fei^

benm ^abcn fangen fa^. ©a fprang fte auf unb tt>oUte weg^

laufen, bk 5Soc^nerin aber ^ieg f!e ttjieber nieberft^en unb fagte:

„preßte bic^ nic^t, bir foö fein £eib gefc^e^en! ©ie^, al^ bn

mic^ neulich im ©arten mit bem ©paten tUen tooütcfi, ba

bing mein Mcn an einem feibenen gaben, unb fo ^angt auc^

ba^ beim je^t baran; aber ba bn mir ba^ Men gelafien ^aji,

fo foü bir je^t ein gleic^e^ gefc^e^en, unb ber 9)Jü^t|Tein foU bic^

md)t tbten!'' ©o beruhigte (ie ba^ ^äb6)tn, unb fie agen unb

tranfen fro^Iic^ weiter, unb eine ©c^öffel nac§ ber anberen tarn

auf ben Sifc^.

^U nun ba^ ^a\)l ju (Snbe war unb bie beiben ?0?abc^en t>on

btn Unterirbifc^en Slbfc^ieb nahmen, banften i^nen bie 5Sbc^^

nerin unb i^r ^ann für bie £iebe, bie fte i^nen erliefen f)ätun,

nnb bie grau gab noc^ \ebtm ein paar $anbet)oö §obelfpäne,

unb fagte, bie joUten fte forgfam bewahren, ^atanf gingen fte,

unb bie beiben braunen SJZannc^en brauten fte biefelbe prächtige

treppe lieber hinauf, auf ber fte ^inabgefüegen waren. ^Iß

fte aber oben in ber M<^t waren, warf bie Sitltej^e fogkic^ bie

empfangenen §obcIfpäne in^ geuer, inbem fte fagte: „?ffienn

mir bieUnterirbifc^en fein beffere^Slnbenfen öoni^rerS^inbtaufe

geben woUten, fo l)ämn fie'^ nur gleich begatten foöenl" Unten

18 Sötärc^cn feit ©dmm 273



^am ffc*^ abec nic^t fagen m^gcn, toeÜ ffe f!c^ noc^ immer oor

dem ?0?ö&lj1em gefürchtet f)atte. ©ie andere ertoiderte: „(Sie

f)dbtn un^ t)cc§ ö^fagf, wir foKen fte bewahren; toer »elf »cju

e^ gut ijl/' ging ju i^rer ^ade und fc^uttete dort die §oMfpane
au^. 21B beide darauf i^ren Äindtauf^pu^ ablegten, fiel auf

einmal der SfUtefTen tttoa^ flingend jur €rde; f!e fa^ ju und fand

ein Man!e^ ©oldjlu^. „©a^ find die ftoBelfpäne," fagte die

3öng(Te, ging fc^neU ju i^rer £ade und fand einen grofen ©c^a§;

da war fle auf einmal au^ einer armen ?0?agd ein reic^e^ 3Äad;j

c^en getDorden, und f)at gefreit und i^r Sedenlang feine SRot

gehabt; die SfUtefle aber ^at ti nie ju etwa^ Dtec^tem bringen

fönnen und mufte oon dem leben, n>a^ i^re ©(^t»e|!er i^r ju;?

fommen lief.

©er S^ufc^ttopf unb Me S^uberfugel

n einem £)orfe lebte öorjeiten ein

armer Kirchendiener, der brachte f!c^

und feiner gamilie gar fümmerlic^

mit einem fargen S3erdien(l durc^.

©eine grau Rändelte mit Siern,

die ite nac^ der nahegelegenen

©tadt trug; dort faufte f!e für den

Srlo^ dann iRa()rung^mittel. Slber

pl5^lic^ flarben i^r fafl alle $ö&ner,

und auc^ \>ai le^te mu^tt ffe no^ öerfaufen. 3lm nac^jlensDJorgen

ging fie nac^ der ©tadt, mit einen Äorbe auf dem 3fiüc!en,

darin \)<km (Te die §enne. ©ie xan^tt über einen jleilen S5erg

ge^en, und fe|te f!c^ untertDeg^ nieder, \xvx ein wenig a\x^\X'.

ru^en. ?3lö§li^ fprang <^\x^ dem ©ebufc^e ein S)?annc^en ^zu
öor, da^ \;}<^iit einen grofmächtigen toeifen S5art. ^ trat ju

der erfc^rorfenen grau und fragte, »o^in f!e ge^e. ©ie anu
tportete: „9^ac^ der ©tadt, \xm meine einzige §enne ju oer^f

faufen/' ©a fagte U^ QJ^annc^en: „5Benn h\x toiW, fo gebe

ic^ dir einen topf für die §enne/' ©ie grau lachte über diefen
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?öorfc^la9 mb fprac^: „£>u t)enfl1 tt)O^I, ic^ tüügte nicf)t, toaiS

ein Sopf uttb eine ^enne mtt ijl?'' öa^ söJannc^en abec cnu

9e9ne(e:„£ac^entc^tsu fru^; c^ Wirt) ftc^ erj^ setzen, obt)te§ennc

ot)er t)er Zopf mtttyoUcv ifl; ttjenn ^u nhti^cnß nic^t »iKjT,

zwingen fann idi) b\<^ nlc^f/' ©ie grau Gefault fic^ noc^ eine

SBelle mb toiUi^te enMic^ in ^en Saufet ein. ©a^ «jj^annc^en

oerWttjanö nnb tarn nic^t knge ^crnac^ mit einem rufigen £opf

jurücf mb fprac^: „?9?if tiefem Sopfe fannjl tu aKe^ ^erBebf

fc^affen, wa^ bn nur wunfc^efl. 5Benn bn i^n gebrauchen »injl,

fo fleHe i^n in ben ©chatten, berede i^n mb fpric^: guKe bifü),

Zopfl mb bn mt^ fe^en, tag ter Xopf ge^ord^t. 2Rur ^ute t>ic^,

i^n je sureinigen oter öon t)er©onne befc^einen ju laflfen/' ©ie

grau na^m ten topf, öerfprac^, i^n genau fo wie ba^ ^äm^.

kin \i)t gefagt ^attt, ju gebrauchen nnb machte <tc^ auf ten

diMm^. ©obalt fte nac^ §aufe gefommen war, woütc fte ftc^

überzeugen, ob ter Sopf auc^ »irflic^ tiefe (gigenfc^aft beft^e.

©ie ging mit i^m in ten ©chatten, betecfte i^n unt fprad^:

„guKe tic^, £opf, mit Wxl^/' ©ie na^m ten ©ecfel weg, unt

ter Sopf war bi^ an ten dianb mit ?9?Uc^ gefüllt» — ©a Uef

(te fogleic^, ganj auger ftc^ uor greute, ju i^rem 3Äann, um
i^m i^r ©lud ^u ersä^Ien.

Sänge 3eit ^attc ter £opf ter gamilie gute ©ienjle gelei(!et,

aber {ete^mal, wenn er gebraucht war, wurte er fc^wär^er unt

glänzte wie (Sben^ol^. S)ie grau rieb i^n ta^er eine^ £age^

bknf unt j^eUte i^n an tie ©onne» 3l(^ er troc!en war, glänzte er

tok pure^ @olb. ^k grau freute ftc^ fe^r taruber unt wollte

ten £opf in ba^ gimmer tragen, aber !aum \)am fte tie §anb

tanac^ au^gejlrecft, ba erhielt fte auc§ fc^on einen fo berben

©c^lag, tag fte o^nmac^tig nieberjlurste. 211^ fte wieber ju flc^

(am, war ber Sopf öerfc^wunben. 3e§t er|! erinnerte fte ftc^,

tag fle ba^ ©ebot be^ ?i)?annlein^ übertreten f)aU, nnb würbe

fe^r traurig barüber, bcnn an bie ©teile be^ Überfluffe^ trat

in i^rem S$an^f)aU nun wieberum bie 3^ot. ©e^^alb fagte bie

grau SU i^rem S)?anne, er foUe einmal in bie ^tabt ge^en, lokU

leicht begegne er auc^ bem 3)?annc^en.

S)er Äirc^enbiener ging ju feinem 9Rac^bar, faufte ton i^m ein
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£amm nnb trieb c^ nad) bet Btabt ^iU er auf t>cm ^er^e aw
tarn, fe^fe et ftc^ auf berfelben ©feKc nteber, tt)o tamat^ feine

grau au^geru^t §at(e* €r Blieb einige S^it fi^cn, aber e^ wollte

ft^ fein 53?dttn^en seilen, (SnMic^ j^ant) er auf unb ging weiter.

£)a plo^Iic^ raufc^te e^ im ©ebüfc^e, unb ba^ ?9Jannc^en flanb

t)or i^m. „5Bo^in to'iUil bnV £)er 5^ir^enbiener mad^te fc^neü

ba^ Äreuj unb antwortete mit jitternber ©timme: „3c^ treibe

biefe^ £amm nac^ ber ^tabt, um e^ ju öerfaufen/' £)a^ ^dnn;;

(^en fagte hierauf: „Steine 3)Jü^e ifl »ergebend, benn ^eute finb

fo öiele ©c^afe aufbem 5D^arfte, ba^ ba^ beinige ganj vinhca^tct

bleiben wirb, aber wenn bn wiKjl, fo gebe id) bir eine ^ugel baf

für/' — „5Uu^ biefem Saufc^e fann nic^t^ werben/' fagte ber

Äir^enbiener, „benn wenn ic^ mein £amm öerfaufe, fann td;

mir genug 5^ugeln faufen." darauf fagte baß S5?ännc|)en ju bem

^ir^enbiener, ber ftc^ inbe^ ein wenig gefagt ^am: „©pric^

nic^t fo voreilig; ic^ weig nic^t, ob bn bir folc^e Äugeln faufen

fannff, t&k id) pe beft^e; wenn bn aber ni^t wiöfl, fo hi.\)alte

bein £amm, ic^ brauche e^ nic^t." ©er 5^irc^enbiener ba^U an

ben £opf unb ging ben Saufc^ ein. ^aß ?D^dnn(^en öerfc^wanb

unb fam nac^ einer 5SeiIe intnd mit einer 5^ugel, bie anß §olj

SU fein fc^ien. „5Benn bn biefe Äugel gebrauchen wiKjl," fpra^

e^ Sum 5^irc|)enbiener, „fo lege fte auf bie (5rbe unb fpric^:

„Äuget, fei ^oflic^ unb nimm bie ?9?ü^e ab\" unb bn wir(1 bk

SBirfung bann fc^on fe^en. §üte bic^ jeboc^, wenn bn bie Äugel

gebrauc^l^, genjler ober Suren offen ju lafien." £)er Äirc^en^

biener na^m bie Äugel in bie §anb, aber er fonnte fte faum

galten, fo f^wer war fte. €r banb fte nun in ein Zn^ unb

eilte toUer greube na^ §aufe. ©ort fc^lof er aUhalb alte genj^er

nnb Suren, legte bie Äugel auf bie (5rbe unb fprac^: „Äugel,

fei ^oflic^ unb nimm bie 53?u^e ahl" ©ie Äugel ftng an ju rol^

len, unb i\t>at immer jldrfer unb Hättet, unb enblic^ tat fte ftc^

au^einanber in jwei Seile, unb eine ?9?enge fleiner ^annc^en

Rupften ^erau^ unb bebecften ben Sifc^ mit golbenem ©efc^irr

unb f^fllic^en ©peifen; fobann üerfc^wanben fte wieber in bie

ÄUgel. 3^un fe^te pc^ bie gamilie jum ^a\)k unb lieg e^ ftc^

te^t wobl fc^mecfen. Äaum Ratten fte abgegeben, fo teilte ftc^ bie
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Ättgcl, nnb tiefelbett ^OJdnnc^en, bie bcn Zi\(i) ^cbtdt Ratten,

tänmten ab nnb tjerfc^ttjantjen mit bem goldenen ©efc^lrr m
bk Äugcl, nnb aU aKe tarin tüaren, fc^lof fte ftc^ wieder.

Un^t ^efaf bie gamilie i)iß Äugel, nnb ging öocftc^figer

mit i^r um, alß mit t)em Sopfe. 2(Ucin nac^ unt> nac^ njurte e^

im Orte kfannt, tag bct 5^irc^ettt)iener eine S^^w^^tfugel i^e^

ft^e, un5 e^ !am auc^ ju t)en 0()rett t)e^ 5^Io|lerüorOe&er^.

£)iefer lieg t)en 5lirc^ent)iener öor fic^ fommen unt) fragte i()n,

ob ba^ toa^t fei, ttjaiJ man üon i^m fprec^e. Slnfang^ tooüte bct

Äirc^entiener nic^t garbe befennen, al^ i^m aber t>er ^ovf

fieser mit enttaffung trotte, geflanb er i^m bit üoUe 5Sa^r^

^eit« ©a befahl ter 23or|1e^er tem :^irc^ent)iener, bk ^ugel ju

bringen. (Sr ge^orc^te, unt nacktem er erödrt i)atu, tok man
mit btt Äugel SU 5Eerfe ge^en muffe, entlieg i^n bct 23orj1e^er

mit bcm 2}erfpre(^en, i^m eine einträglichere ©teile ju eer^

fc^affen. Sidein tiefe lieg fe^r lange auf ftc^ warten, nnb bct

Äirdfientiener, tem baß farge Seben je^t noc^ harter anfam al6

früher, entfc^tog ftc^, noc^ einmal auf ten ^erg ju ge^en nnb

baß Sjj^nnc^en um eine andere ^uget ju hxtttn. Sr !aufte bcßf

^alh jwei Oc^fen nnb trieb fte nac^ t>er ©tat)t. ^ie er auf tem

S5erge anfam, ru^te er anß. filhtt (anm f)attc er ftc^ nieter^

gefegt, fö tt>ar auc^ fc^on baß ?5jannc^en ba, dß fragte i^n:

„Äommj^ bn \mbzt eine ^ugel f)oknV' „3a," toar tie Sintwort

beß 5^irc^ent)iener^. „3c^ möchte aber gern eine noc§ beffere

^ugel ^aben, btß^alh \)abc ic^ jtt)ei Dc^fen mitgenommen/'

„©u foHjl (le ^aben," antwortete baß ?!3^annc^en, öerfc^toanö

nnb Ua^k eine ctwaß grogere 5^ugel, alß baß öorige ^al
©iefe gab e^ bcm 5^ir^ent)iener mit ben 5Borten: „^aß bn ju

tun \)af, toeigt bn/' ©er 5lirc^enbiener hc\a\)tc cß nnb ging fort.

fUlß er ju §aufe anfam, fc^log er alle Suren unb genjler, legte

bie 5^ugel auf ben ^obcn nnb fagte: „Äugel, fei ^fiid) nnb

nimm bie ^ni^c abV ©ie ftng an ju rotten, unb jnjar immer

fc^nelter unb fc^neüer, unb teilte ftc^ enblic^, aber welcher ©c^rec!!

— jlatt ber Keinen ^änn<i)cn mit golbenen ©c^üffeln famen

jtoei ^liefen mit ungeheuren Knütteln anß bct Äugel unb fc^lu^

gen fo unbarmherzig auf bie ganje gamilie lo^, bag balb alle
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o^nmdc^tiö auf fcem ^o^ert umherlagen, ^ann kf)ttcn ftc

toWbct in t)te iluget jutürf. ©er er(le, bet flc^ öon t>er O^nmad^t

erholt ^atte, toat bet Äirc^enMener, nnb tiefer befc^Iof, fic^

an feinem SJorgefe^ten furc^tl^ar ju ra^en. Sr na^m t)ic Äuget

unö ging ju i^m, allein er erl)telf feinen ßinlaf, ttjeil @ä(le ba

waren. S)a^ war tem Äirc^entiener noc§ erwunfc^ter; er lieg

i)em SSorjTe^er t)e^ Älojler^ melden, tag er nun eine weit beffere

Äugel kfi^e. ©iefer lieg i^n fogleic^ rufen nnb forderte if)n auf,

ba^ Äunf^jiücf öor bet gansen ©efellfd^aft ju jeigen. 2)er Äir^en^

Wiener legte tie 5^ugel auf bcn ^obcn nnb fprac^: „5^ugel, fei

^öflic^ unb nimm tieSOJü^e abl" ^k^n^tl teilte fic^ in jttjei

Seile, unt) bk jwei Siiefen fielen mit i^ren Knütteln über bie

»e^rlofen ©dfle ^er nnb fc^lugen fte fo terb, tag fte wie ^Mtn
am ^oten ^erum lagen. 3Zur ter 25or(^e&er §atte tie S5e(!nnung

nic^t gans öerloren unt fc^rie tem 5^irci^ent)iener fortwd^rent ju,

crfolle tie jwei Teufel juriÄu^e bringen. SllleinterÄirc^entiener

entgegnete: „ißic^t e^er, al^ bi^ ic^ meine alte Äugel ^abc/'

— „©a i|^ ter ©c^luffel hn jenem Mafien, tarin i|^ tie Äugel,"

fprac§ ter SSörjle^er, unt tie beiten ^liefen jogen ftc§ in tie

Äugel surüd. ©er 5^ir(^entiener ging ju tem Äajlen, fperrte i^n

auf, na^m tie Äugel unt ging mit beiten nac^ §aufe.

3^0^ lange 3^i^ benu^te er tie öeinere Äugel. Sineö Sageö

\)attc er feine greunte in ftc^ gelaten, unt al^ alle beifammen

waren, na^m er tie Äugel, legte fte auf ten ^oten ^in unt

fprac^: „Äugel, fei ^oflic|> unt nimm tie 5D?u§e abV ©ie Äugel

ftng an ju rollen. 3lber »a^rent fte rollte, trat jemant in tie

^tnU, nnb tie 5^ugel flog turc^ tie offene Znt inß greie. Sllle flurs^

ten §inau^ unt liefen terÄugel nac^, tie aber rollte immer fc^neller

unt fc^neller unt teilte ftc^ entließ, worauf ein Unja^l öeiner

SKann(^en ^erau^famen unt mit allerlei ©oltfac^en taöoneilten.

Unt jtoar liefen tiefe ?9^dnnc^en auftie^erge, wo fte je^t noc^taö

@olt ^üten.Sluc^ tie antereÄugelwarturc^ tie offene £ur ^inau^^

geflogen unt ^attc ftc^ ebenfalls geteilt. Qlllein an$ tiefer famen

feine ^O^änn^en, fontern eine©^ariKiefen, welche ebenfalls in tie

©ebirge flüchteten. Unt tort galten fle f!c^ noc^ alleweile auf.
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©er 5:eufet a(g 9)?üUer9efeUe

in 5Bittbmü(Iec f)atte einen ©efeöen,

mit btm tarn et fe^c gut an^. 35et

tem brauchte feiner t)on t)en «Wa^t^

gaflen auc^ nur eine ?Kinute über

bie fefeefe^te S^tt auf ba^ SKe^I ju

warten. Einmal ging nun bet ^üU
ler in tie ßc^enfe, nnb im ©efprac^

mit ^em 5©irt (Iric^ er feinen ®e^

fetten gewaltig ^erau^, er f)aU noc^

feinen gehabt, fagte er, mit tJem er fo jufrieöen gewefen fei. ^atf

aber »un^erte (tc^ terSBirt; „wie ge^t baß ju/' fragte er „t)erf!^t

ja SRac^t für S^ac^t bei mir ^interm ©lafe mb jec^t mb fpielt,

bi^ ter CDJorgen fommt/'— „©a^ glaube ic^ ni^t/' entgegnete

ber SBinbmüaer, „t)enn bk ^ixW ij^ jlet^ im @ange; eö mügte

tenn f^on fein, ba^ gerate fein SQSlnt) ge^t/' -- „5Bift 3^r

tta^?" fagte 5er SBirt, „übermorgen fc^Iac^te ic^; er ijl auc§ jur

großen SBurjl getaben. 3c^ wette, er fommt, unb wenn auc^ ber

befle $Binb i|l/' £)er gjJüKer wiberfprac^ fo Cange, bi^ fle eine

SEBette eingingen.

©er Sag fam, wo ber 533irt fein ©c^wein jlec^en tief, ©er ^üU
(er \>aitc auf feine SJJü^Ie wo^I auf; unb rid^tig, f!e öappertc

Ittjlig fort, „©ie SBette f)ab' id) fc^on ^alb gewonnen," backte er,

unb ^attt feine SRu^e me^r, unb ging, e^ bem SBirt attjufagen.

S^e er in bie 6c^enfe trat, fa^ er bur^^ genjler. ©a fag fein &ef

feü leibhaftig mitten unter ben @aflen. „5Ble fommt baß ?" fprac^

ber 50?üKer su ftc^ felbjT, „bie?9Jü^Ie ge^t, wir ^aben guten 9Binb,

unb meinSSurfc^ ft^t ^ier in ber@c^enfe? 5Ber mag berweile für

i^n bie Strbeit tun?" ^r ging jur ^ü\)k jurü^ unb fa^ nac^,

unb fanb einen ©c^warm Teufel, bie emftg bie SJ^ü^te bebien^

ten. ©a überlief ben 50?üller eine ©anfe^aut, er fc^lic§ in feine

©c^laffammer unb legte ftc^ in^ S3ett, fonnte aber fein 2(uge

jutun. Sr fann ^in unb ^er unb fam jule^t ju bem ©c^luf,

ba^ er wobl gute sfli^iene jum bbfen ©piel machen unb bie ^tüe

be^a^len muffe.
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SZic^f lange bam(^ toat 3<J^rinar!t in bet ndc^iTen (Btabt ^a
fagte bct CJKuIWer ju feinem ?SKetjIer, er t)ätte Suft, auc^ ^m
juge^en, oB et e^ »o^t türfe. 2)er 5)?üt(er ^a«e ntc^t^ dagegen;

„öann mugt t)tt aber ju guf ^inge^en," fe^te er ^inju, „t)enn

ic^ Wirt felbjl nac^ ter ©tabt reifen/'— „^aß tann ic^ ja auc^/'

erwiderte ter ©efeU. „SBo^er aber ba$ ^fert) nehmen?" meinte

btt ^üUcu ©er 50?ülfc|)er antwortete: „3^ tt^erte mic^ umjutun

wifTen*"

tau nun btt Sa^rmarft^tag fam, ba ritt bct COZuHer auf feinem

@aul nac^ bct ©tat>t, un^ ^att) t)anac^ fa§ man auc^ bcn @e^

feKen auf einem getigerten ©cfie^en Einreiten, 35ci einem ©af!^

^of in btt (Btabt {^ieg er ab nnb Brachte fein ^fab in tcn ©ralt»

S)ann ging er auf bcn SJJarft» g^^tDifc^en fe^rte auc^ ein ^\xbc

in i)emfelben 5ßirt^^aufe ein, t>er ^attt bui $fert)e t)on t>er

0leid;en garbe bei fic^. SlBer ten©c^ec!ent)e^^üKer9efenenim

6taö crbU^te, fragte er ben SStrt fogleic^, wem t)a^ Sier ge^

^öre, nnb fagte: „5^en @aul mug i^ §aben, ijann bekomme i^

^ttjei gleiche 3H^*" Unterteilen toat an(i} bct ^OJüKerburf^ ^u^

rücfgefe^rt. fHU i^n aber ter ^nbe fragte, ob er i^m fein ^fctb

tjcrfaufen tooKe, tat er, aU ob i^m nic^t^ t)aran gelegen todre.

S)oc^ t)er 3»t>^ li^ß «id;t Io(fer unt) fprac^, er tooüe e^ i^m auc^

^nt beja^len. ©a fc^Iug t)er 53?a^lburfc^ enMic^ ein nnb empfing

fogteic^ ba^ (Selb für ba^ $ferb; „aber," fagte er t)abei, „ne^mt

ba^ Zkt in ac^t, toenn ^f)v ju einem 5Baf[er fommt, ia^t t6

nic^t faufen, id) bin fc^arf geritten." £)er Sube meinte, er tooUe

fc^on üorftc^tig fein, nnb jog al^bali) mit feinen ^ferben ab-;

ber ©efeUe aber (Irecfte ftc^ auf eine S5anf in bcr ©ajlj^ube nnb

fc^lief ein.

9tl^ ber 3«be an ein 5ßa(|er fam, tooUte er auf bem neuge^

(auften ©c^eden binburc^retten. bitten in ber gurt aber fing

er an, immer tiefer ju (tnfen, unb aU er fnapp ba^ anbere Ufer

erreid^te, f)attt er (latt be^ ?3ferbe^ eine ©c^utte ©tco& ^totfc^en

ben deinen. „2lu toei!" f^rie er erfc^rocfen, „toie i)at mic^ be^

trogen ber sD^uKerl" 55e^rte foglei^ tt>ieber um unb iltaä^ in

bie Qtabt sum &aiii)an^ jurüd ^aum ju ^tcm gekommen,

fragte er bcn Witt nac^ bcm ©efellen, ber i^m bcn ©^ecfen
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t>ct(anft f)ahc. „©ort fc^Iaft er auf ter f^ant/' fagtc 6er 5Kirf.
•

„§e5al" rief t)er 3ut)e t)eit 6ci^(äfer an, „auföejlantjetil" ©oc§

t>er fc^nard;te fort ©a padtc i^n öer 3«t)e an einem ^ein unt)

jog, unt) — ©c^red! — ba^ S5ein blieb i^m in ten §änt)en.

2)er ^üKergefeü aber fc^Iief weiter, o^ne ju ju^en. ©a tontbt

bcm 3uten angff unb bange, er ließ ba^ S5ein faKen nnb

mf)m diti^anß» 5^er S)?ü((er9efeU aber fc^Iief noc^ immer fort

unb erwachte erjl fpdt. 3i(^ er auff^e^en ttJoKte, merkte er, baf

ii)m ein ^ein fehlte, nnb fragte, toa^ mit i^m gefc^e^en fei. ©ie

6a|Teersat)Iteni^m, wie e^ jugegangen tvar. „Si, eil" fagte er,

„unb tt?o i(^ benn ba^ f&cxnV — „©a liegt e^, unterm Sifc^/'

(5r lief e^ ftc^ geben, fe^te eö an ben Dlumpf, jlanb auf unb

Qin^ fort, al^ ob nic^t^ pafilert wäre, ^a fagten bie Unt^, bie

in ber (Btnhc toaten, unfereinanber: ba^ ift niemanb anbere^

alt^ ber Teufel gettjcfen.

Q5om Äoniggfo^n, ber fliegen gelernt ^atte

^ war einmal ein ^onig, ber lyatte

jwei ©b^ne, t)on benen jeber ein

S^anbmxt lernen foUte. ^et eine

tourbe ©ilberfcl;mieb unb ber anbere

!am ju einem ©c^reiner, ber auc^

etioa^ öon ber fc^warjen Äunjl öer^f

jlanb. ^ie^et lehrte ben ^önig^fo^n

feine 5^ünj^e ebenfowo^l al^ fein S^anb^

werf. SU^ Mbc S5rüber nun au^ge^

lernt Ratten, jogen fte wieber nac^ $aufe, um i^rem SSater i^r

50?eij^er|^üc! tjorjulegen. Unterwegs fragte ber gelernte ©c^reinec

feinen 35ruber: „9^un, toaß ^ajT bn für ein ^leifietiiM gearbel?

tetV ©a seigte i^m biefer einen fHbernen gif^. „©er ijlE bir

gans gut geraten, fo ba^ nic^t^ baran fe^lt; aber fann er auc§

fc^wimmen?"— „5[Biefoateerba^?"— „©e§* i^n einmal inö

Sßajfer; wenn id) nun machte, ba^ er fc^wimmen fbnnte, wäre

ba^ ni^t beflfer?" ©ie festen ben gifc^ in^ Sßaffer, unb richtig.
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ba fc^wamm et. „5ßaö f)aii b\x btnn gemacht?" fragte ter anbtte.

„ai(§, ttut ein ^aat ^ölserne glüöet/' — „©ie muf tc^ an^

einmal fe^en/' 211^ jenec fte i^m seilte umnnbette er fic^ nnb

fprac^: „5:)te ^ajl bn \a gar nic^t fc^ön öema^U"— „2Iuf Me

©c^on^eit fott'^ au^ nic^t jTarf anfommen, fcnt)ertt auf J)a^,

toai batin öerborgen liegt, nnb baß foUf! bn feiert, »en« ttjtr

ju uttferem 25ater fommen/'

911^ Pe nun ju tem Später tarnen, ^ÜQtc bet ©il^erfc^mtet) feine»

gifc^. „©en ^a(l bn gan^ ^nt öemac^t," fagte ter SJater,

,,00^ fann BejTe^n/' „3a/' antwortete btt (Bof)n, „ba^ i|^ noc^

nic^t aUe^, er fann auc^ fc^wimmen/' ©ie festen i^n inö SBaffer

un5 ta fc^ttjamm er §in, «nö t)er Später wollte flc^ totwunbern.

„9?un toa^ ^a(l tu tenn gemalt?" fagte er ju t)em alteren.

„3lc^," ertoit>erte t)er, „nur ein ?3aar ^dljerne glugel/' 211^ {>er

5öater bk ju fe^en befam, fc^üttelte er ben Äopf. ©er ©cjreiner

fa^ baß nnb fprac^: „©ie ^inb »o^l nic^t fc^ön, aber toa^ fcarin

iitdtl 5ßer f!e ftc^ anfpannt, bet tann fliegen/' -- „^aß mU
i(^ einmal fe^en/' £)er 55ömg^fo§n machte 5a^ genjler auf,

fpannte ftc^ bk Slügel an nnb Pe^e ba! flog öamit fort.

3lun ^atte btt SKad^l^ar^fonig aufrufen laffen un5 jum @efe|e

gemad^t, ba^ alle ^äb^cn, toel^e ein 5lin(> befamen nnb hu
nen SJJann Ratten, lel^en^ig öerbrannt werben follten. 211^ er

aber baß @efe§ gegeben \)am, erfc^raf er, bcnn tß f!el i^m

plö^lic^ ein, t)aß er ja felbjl eine Soc^ter ^aU, SBenn nun i^r

baß einmal toi^erfa^ren foUte, toa^ ^attß bannl ^nn ^tte

er baß @efe§ gern surudgenommen, aber er t>urfie nic^t, e^

mufte babti bleiben. 2lber bamit feine Soc^ter niemals taöon

betroffen werben fönnte, lief er gefc^toinöe ein ©c^lof in btt

©ee bauen; ba^n brachte er fte nnb gab i^r eine SJiagö mit,

fo baf nic^t ^ann noc^ ^anß ju i^r fommen fonnte; fo toar

f!e too^bertoa^rt.

9luc^ ber ^onig^fo^n Prte öon ber fc^bnen ^Jrinjefftn auf

bem ©c^lof im ?OJeer unt> backte bei flc^: „5Sarte nur, ic§

fomme boc^ jc^on hinein nnb toenn auc^ alleö öerfperrt ijl unb

e^ unmöglich erfc^eint." dt fpannte feine glügel an, jledte

feine glbte in bie Safere unb flog geraben 2Beg^ auf ben
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Zütm iu» £)oct (e|te et ftc^ öot t)a^ genpet t)ct 6tubc, in »eU

^ßt t)tc ^rittseffttt war, mb Uie^ auf feiner glöte (o übet Me

?DJafen fc^on, al^ wenn et ein ^ngel au^ t)em §immel wate.

©ans enfjüdi laujc^te t)ie ^rinjefftn ben Sdnen; pe dffnefe ba^

genjler unö at^ fte i^n erbtirffe, ecjc^raf (te suerjl; boä) er^olee

f?e ftc^ balt) mb fragte, »er er fei. „3c^ bin ter (Sngel Gabriel,

nnb ©Ott &at mid^ ö^f<^tt^(/ ^»^ t)ie Seit ju eerfursen/' fagte 5er

Äöntg^fo^n. „5:)a^ foKte man fap glauben; fo fomm nur herein

unö fpiele mir toaß t)or/' ^r fprang burc^^ genjier in bie ©tübc,

nnb bet ^Jrinjefitn, tt?eld;er bi^ ta^in bk Sage auf bem ein^

famen ©d^log oft enMo^ lang gewefen waren, ging nun hei

feinen fügen 58eifen bie Seit fo rafc^ ba^in, ba^ fte eß gar ni^t

gewahr tontbe, wie e^ fc^on bnnteite. ^nn mußte er wie5er nac^

§aufe, benn fein 23ater woöte eß nic^t leiten, tag er üb^r Slac^t

ausblieb. Slber aB er wegflog, hat (te i^n gar fe^r, ben anbetn

Sag wieberjufommen nnb it)t ettoa^ öorjufpielen. ©a^ tat

er gern nnb tarn nun alle Sage, unb fte gewannen flc^ balb fo

lieb, baf fte nic^t me^r ooneinanber laffen fonnten. ©o lebten

(!e eine 5Beile ^eimlic^ öerma^lt miteinanber unb f!e trug fc^on

ein 5^inb öon i^m unter bem §ersen, wa&renb i^r 55ater nlc^t

a^nte, in welcher ©efa^r feine Soc^ter fc^webte.

tilnn wollte ber ^önig auc^ einmal fe^en, toaß feine Soc^ter

mac^e unb fu^r nac^ bem Surme ^in, aber wie erfc^raf er, aU
et fa^, ba^ feine Soc^ter unb i^re ^agb nic^t me^r allein waren.

„9lber wie ijl ba^ möglich?" fragte er im ^b^j^en gorn; „wer

war benn bei bir?" — „^et ^ngel ©abriel," antwortete fte.

„SBa^ ©abriel, bn folljl üerbrannt werben, fogut wie |ebe anbere."

60 mn^te fte com Surme wieber in bie (Btabt. ©ort würbe ein

grogerRaufen §ols unb©tro^Sufammengefa^ren, aufbemfollte

fte öerbrannt werben. 3(lö nun ber Sag ^eranfam, war ber Äö^

nig^fo^n, ber öon allem, wie eß zugegangen war, 5^unbe befom^

men i)atte, an(^ auf bem ^atttplai^ nnb ^atte feine Slugel oer^

borgen bei ftc^. 5Bie fte nun aufbem (Scheiterhaufen fag unb biefer

angejunbet werben follte, trat ber Äbntg^fo^n öor unb fprac^:

„6ie ijl unfc^ulbig, ic^ ^ahe fte »erfuhrt; ic^ bin ber ^ann, ber

üerbrannt werben mug, verbrennt mic^V — „3lc^ tt>a$, Sor^eit l"
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fagtc bct Äonig, ba baß gehört f)attt, „darüber §abe ic^ fem @c^

fc^ Ö^Ö^^^« ; fie foUmb mug öerbcannt tt)er^en/'©er ^lontg^fo^ti

(tef na^ t)em ©rfieiter^aufcn unt) fletlte ftc^ ju i^c ^ttt nnb rief:

„9^un iünöet nur an!" ©ie motten fagcn, wa^ fle ttJoKten, ffe

kennten e^ t^m nic^t andreren, fo tag ba ^bni^ fprac^: „5Benn

t)a^ fo i% fo t|! t)er eine an^ mä)t kfier ol^ bk andere;

jünt)et nur an/'

SBa^rent) fie t)a^ geuer anfaßten, (pannte bet ^cinj feine glüöd

an, nnb a\ß baß geuer j^drfer war unt> btt Otauc^ toolfentic!

auff^ieö, na&m btt ^rinj tie 5^öniö^to(f)ter auf bcn dindm nnb

flog mit i^r im bidfcn SKauc^e taöon, fo ba^ niemant fa^, too fte

bliel&en, nnb flog nac^ feinet ^atttß §aufe« ©er 2}ater war

t)amit aufrieben, ba^ feine ©o^n i^m eine ©c^miegertoc^ter

in^ S^anß brachte; unb al^ nun tie §oc^seit gegeben werten

foUte, fc^rieb ter ^^rinj an ten ^5nig, ter fein ©c^toiegerüater

werten foKte, er möge toc^ auf feine §oc^jeit fommen, tenner

woHe heiraten, 2(ber ter ^ontg entf^ultigte ftc^, er fei in fc^werer

Srauer unt !5nne nic^t !ommen.S)afc^rieb ter 5l"ontg^fo§n wie^

ter, wenn er nic^t fomme, fo muffe er ta^ anfe^en, aU fuc^e er

©treit mit i^m, unt funtigte i^m ten ^rieg an» ©er 5^önig woUte

lieber ^inge^en aU 5lrieg ^aUn unt entfc^Iog f!c^, mit feiner

grau sur ^oc^jeit ju jie^en. ^U fte nun auf tie §0($seit famen,

fa^en fie wo^I ten 55rautigam, aber nic^t tie S5raut. ©a^ öer;;

trof fie unt fte wünfc^ten auc^ tie ^raut ju fe(;en. 533ie fte

i^nen nun öorgej^eüt wurte, fragte ter 35räutigam tie beiten

eitern, ob fte tie wo^l auc^ fennten. ©a^ öerneinten fte, fagten

aber: „SBenn wir nic^t gewig wüßten, tag unfere Softer tot i(t,

fo würten wir wo^l fagen, tag e^ unfere Soc^ter fei; aber tarum

f!nt wir ja gerate in fo fc^werer 3:rauer, fte ij^ ja öerbrannt/'

©er :Konig^fo^n fprac^: „©e^t einmal rec^t ju, ob fte'^ nic^t

if?," unt gut unt wo^l, fie war e^, 3^un ging eö an ein Muffen

unt £ieb&aben, unt ter $rinj erja^lte i^nen, wie ftc^ ta^ ^n^

getragen \)auc, nnb fte freuten ftc^, tag e^ fo gegangen, unt

war tie ^oc^jeit noc^ nic^t gut gewefen, fo wurte fte je^t gut»
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S)ie bumuien S:iei1cin

^ ifc^ emol e ^ibMe ö'ftnn, Mg iW
uff'm gclö fpa^icre öangc. Uff tin^f

mol^ fan^t'^ an je laufe, bi^ em.^

(5nt)cle iuem fummt. '^ €ttt)ele ^et

9'fatt): „53tbMc, »aö lauffc^ fo?''

— „(ii, bet Fimmel toxU i'famme^

falle!'' ~ „Nibbele, »er \)et b'xv'^

Q'{iXibV' — ,/^ ifc^ merc e ©tadele

uff'^ 5Sat)t)ele 9'falle/'

£)erno ifc^'^ Snbele an mitgeloffe. 3« ^ 're§Spl tnnxmc fte juem e

©änfele, Mf ^et 9'fatt) : „SBerum laufem^err fo ?"— ,;(5tt5ele \)H

ö'fatö: „€i, ter §immel voiU i'fammefalle!"— „(Sn^ele, wer ^et

Mr'^ 9'fait) ?''—,/^ S5ibbele ^et merr'^ ö'faiö/'—„Q5ibbele,»er ^et

^tr'^9'fai^?''— ,/^ ifc^ merr e ©tacfele uff'^5Sat)t)ele g'falle."

©erno ijc^'^ ©änfele an mit geloffe. 3« e're 5Bpl fumme fie

Suem e §un5ele, Mf ^et g'fait): „SKerum laufem^err fo?" —
'^ ©ättfele f)et g'fatt): „(Si, ter Fimmel will i'fammefalle!" —
„(Banfele, »er t)ct b'xt'ß ci'iaxbr—,/^1inbtk ^ef merr'^ ^'^axb/'

— „ent>ele, »er ^et b'xt'^ 9'fait)?" — ,/^ 93i5bele f)et merr'^

ö'fai^"— „35ibbele, »er ^et b'xt'^ 9'f<^tt)?"— ,/^ tfc^ merr e

etädele uff'^ 5Sät)t)ele 9'falle/'

JDerno ifc^ '^ ^unöele au mit geloffe. 3« ^ 'c^ ^ffipl fumme fie

m^ e §aijel, t)ig ^et g'f^^it): „533erum laufem^err fo?"—
'^ §un5ele ^et ö'fait): „€i ber Fimmel »ill j'fammefalle!" —
„§un^ele,»er^et^ir'^9'fai^?"— ,/^ ©anfeie i^et merr'^ ^'\axb/'

— ,,@änfele, »er ^et Mr'^ g'jait)?" — ,/^ (Snbele^etmerr'^

ö'fait)/' — „^nt)ele, »er ^et b'xf^ Q'^axbr — "'^ Sßibbele ^et

merr'^ g'f^^it)/' — „Q5ibbele, »er ^et t)ir'^ 9'fait)?" — ,/^ ifc^

merr e ©tacfele uff'^ Sßat)i)ele ö'faae!"

S^erno i(c^ '^^aijel an mit geloffe» 3n e'reSBpl fumme fie ^mm
e Ääl»el, t)ig ^et g'f^Jit^: „?ßerum laufem^err fo?" — '^ ^aijel

^et g'faib: „€i t>er Fimmel »ill };\ammt^a\it:' — „^aijele,

»er f)tt b'xt'^ 9'fait)?" — ,;^ ^unöele ^et merr'^ öT«it>I'' —
„f^nnbtk, »er i)et t)ir'^ 9'fait)?" — "'^ ©änfele ^et merr'^
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d'fait)." — „©änfele, »et ^et t)ic'^ g'fait)?''— „'^ (Snbcle ^ef

merc'^ ö'f<ii^-" — ,/<5ttt)cIc, »et ^et Mt'^ ö'^Ü>?" — ,/'^

tBiJ>Me ^ef mett'^ ö'faü)!"— „33ibMe, »et§e(t)lt*^ö'fat5?"

— ,/^ ifc^ mett e ©tacfele ufT^ 5Ba^^eIe ö'faKel"

S)etno ifc^ *^ M»el an mit geloffe. 3« c'te 5Bt)( fumme fle suem

e S5iewele, Mg ^ef ö'f<^iö: „3^^t5)iet(e, wetumtauffem^ett fo?"

— ©etno ^ann fte aUi getuefe: „Si, t)et §tmme( »iU i'famme^

faae!" — „S33o t^enn?"— ,/^iW i«t S5ibbele fc^unn e ©tadele

«fT^ 9Bat)t)eIe ö'f<JÖel"

S)etno ^et fie'^35te»ele mitgenumme unn §et (te unt)et e Ältfc^;?

bäum g'p^^^^ ««» ^^^ anfange je f(^tt)Me, t)etno finn Äitfci^ei:

fliel etabg'faöe, aUtm^nff b' 5Bdt)t)ete, unn'^ 95ie»ele ^et ö'f<iit)

:

^©e^n, ie§t bnmmi S)ietle, *^ S5ibbele ifc^ unöetm Äitfc^baum

öutc^gange, betno i\^ em e ©tiel uff'^ 5Bd^^eIe 9'f<iöe, betno

6et'^ gemeint, je§ »iö bet §immel i^fammefaüe/' ^t> ^enn flc§

t)ie ©tetle fo g'fc^ammt, bag fei aUi uge'nanbet gelojfe ftnn.

©ie laufe noc^, »et ein^ betöon fangt, betf^ h'i)a\bc\

©aö SSorftenfint)

üiwjyr^y'^Mj———1 ine Königin faß öot intern 55ala|^e

K^I^I^^JH t V^ luntet einet gtofen2int)e unt> fehalte

^I^^^^V vi^ |p^ %fel; i^t bteija^tiget ©o^n

^j^ßU^W^JfOltM ^^^^^^ ^^ ^^ ^etum nnb f)äm and)

^^KfiliiVB^HH getne ein ©tüdc^en gehabt. ^ei( i^m

ralMK^IläMr^^^B abet feine ^ntttt nic^t^ geben

nüHrjWlI^^^^flR ^^^^^f &ob et ^ie ©c^alen auf un5

R^Mf^^^^^^^^ öf fiß» 2i(^ t)ie Königin t)a^ fa^, üet^

R*Ay^iJl£^MS!ftV^y??MV/fvn jAg j7^ {ic^ |t^^ tief im^tget: „(Si,

t)af bn ein ©c^»etnc^en »ate(ll" ©ie^e, ba »at tet Ä5nig^^

hiabe plö^Iic^ ein ©c^»ein^en unb quiefte unb lief ^inau^ jut

§etbe»

SRun lebten an bem ©aume be^ 5Salbe^ i»ei atme Seutc^en,

bie Ratten feine ^nbet unb ba^ fc^metjte fte fe^t; fte fafen abet

getabe öot bem §attfe, al^ am 3(benb bie ©(^»eine ^eimfe^t^
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ten. Öa fprac^ bk gtau ^u intern «Kattttc; „38enn un^ 6ot(

tod^ ein Amt) befeuerte, mb »are c^ auc^ fo tmi) nnb i&orjlia

wie cltt ©c^tveinl" unt) fte^, ba fam gtei^ au^ t)cr §ert)c ein

Junget ©c^wetnc^ett ^erangelaufen unö f^meic^elte nnb jlceb

(^elte ftc^ an Me 3(l(en unt) wollte nic^t öon i^nen, fo t)ag pe

fa^en, i^t ©unfc^ war erfüllt. 3^un nahmen fte e^ ju ftd^ in

t)ie ©tube wie i^r ^inb, pflegten e^ fein, gaben i^m ju fceflen

©emmeln unt) 5!)?ilc^ unt) machten i^m auc^ ein toeic^e^ ^ttu

(^en. grü^morgen^, wenn man t)ie $ect)e trieb unt) ba^ §orn

ertönte, fonnte e^ ba^ ©c^weinc^en ba^eim nic^t au^^alten, unb

man lief ei f)'mani, unb e^ lief mit; abenb^ fe^rte e^ immer

toieber ^eim unb bann liebfoj^en e^ ber ?9?ann unb bk %tan unb

ti grunzte öor greuben; aber toa^ merfttjürbig toar, e^ fonnte

auc^ fprec^en wie ein orbentlic^er «D^enfc^ ; e^ touc^^ fe^r langfam,

unb erjl nac^ fteb^e^nSa^ren war e^ enblic^ ein ganj grofe^ Sber^

fc^wein. ©a gefi^a^ e^, ba^ eine^ ülbenb^ bie beiben e^eleute

untereinanber ftjrac^en: berÄönig ^abe au^geic^rieben, er wolle

feine einzige toc^ter nur bem jum^ßeibe geben,ber breiSlufgaben

I5fe; aber no^ U^t fein Äönig^fo^n bie 2lufgaben löfen fön^

nen. ©a richtete flc^ auf einmal i^r Q5orflenfinb pfeilgerabe em^

por unb fprac^: „55ater, fü^rt mic^ jum Äbnig unb »erlangt für

mic^ feine Soc^ter!" S)er ^ann erfc^ra! über biefe i^ü^n^eit

fo fe^r, ba^ i^m ber Sltem eine S^itlang flehen blieb. „SBo

benfj^ bn ^in, mein @o^n, wa^ würbe mir ber Äbnig tun, wenn

i(^ e^ wagte, fo ein 93erlangen ju jlellenl" Slber baß S5or|len^

finb lief nic^t ah unb fc^rie mb grunjte bem ?9Janne tagtäglich

in bie O^ren: „SJater, fommt inm Äönig, ic^ fann baß n'v^t

langer au^^alten, fommt nur, tß wirb (5uc^ nic^t^ gefc^e^enl"

(5nblic§ gab ber «O^ann nac^, na^m illbfc^ieb t)on feiner grau

unb wanberte ber Äbnig^jlabt ju. 6ie famen an^ ©c^lof ; eß

würbe baß Zot geöffnet, baß ©c^wein aber wollte man nic^t

^ineinlaffen; bo^ brangte tß jtc^ burc^ alle ©ac^en ^inburc§

bi^ in baß aJorjimmer btß 5^önig^; §ier blieb e^ jurücf. ©er

^ann trat jitternb öor ben Äönig unb hat für feinen 6o&n um
bie §anb ber ^Jrinjefftn. „©o bringt i^n herein, ba^ ic^ i^n fe^e!"

311^ nun ber ^auer bie £üre öffnete, j^ürjte ber <5ber mit einem
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,Mof), toi)V ()tncm. „^n^ ifi baßV fd;rie bet i^ünig w^tell^, „t(^

ba^ t)cm©o^tt?"--„3al" (sammelte btt ^ann, „SBte fannjl

tu bi^ unterjle^ett, mit tem öarjligen Zkv ju mir ju fommen?"

©a rief er fc^nefl feine £)iener unt) lieg t)en COJann fame bem
©c^wein in t)entief(!ento!er Werfern ^\xn flaute «nb jammerte

bet altz ^ann unb fpra^ ju feinem ^orj^enfo^n: „©ie()(l bn

e^ je^t, »o^in tu mid; gebracht ^ajll"— „Saft baß nur gut fein,

c^ toitb fc^on ant)er^ werben!" 2(m andern SJJorgen foHte t)er

SUte gelangt nnb ba^Sc^wein erfe^tagen werben. S^abebac^teftc^

ber Äönig unb fprac^: „SBo^Ian, ic§ wiü @nabe ergeben laffen;

wenn bein ©o^n, ob er nun and^ ein garftige^ Sier ij^, bie bret

3lufgaben lofen fann, fo foll er meine Zi>d)ttt jur ©ema^Un
befommen, unb id) wiö bic^ ba^n nod; mit reichen ©efc^enfen ent^

lajTen ; löjt er fie aber ni^t, fo ^at bein unb fein 2eben ein ^nbe !"—

„3ß^t i)abtn wir gewonnen l" fprac^ baß 33orjlen!inb ju feinem

SJater unb troj^ete i^n. Slbenb^ lief ber 5?5nig fagen: 35i^ jum

anbern Sage foße baß ©c^lof, in bem er wo^ne, öon purem

©ilber fein, fonjl nic^t^ me^r. ©a ^orte man in ber SZac^t nur

einigemale ein knarren unb ^ac^en; bann war e^ j^ill.

211^ am 9)^orgen ber ^Mq erwachte unb bie ©onne bur^^

genj^er fc^ien, blenbete i^n baß £ic^t fo fe^r, ba^ er bie 5tugen

fc^liegen mn^tt; er (lanb auf unb fa^, ba^ aücß oon ©ilber war.

„^aß i|^ gelungen," fprac^ er, „aber bie zweite 3lufgabe wirb er

nic^t löfen !" Slbenb^ lief ber Äönig fagen : ^iß '^nm anbern^ou
gen foKe feinem ©c^loffe gegenüber fteben5)?eilen weit ein ebenfo

grofe^ ©c^lof anß purem @olbe QcHnt fein, ^an ^5rte in ber

'Slaf^fyt wieber nur einigemal ein §xa^en unb 35raufen, unb eß

warb (lill. ^iß am ?i)Jorgen ber 5^5nig erwachte, jlra^lte ein fo

reicher @lans auf i^n burc^ bie genfler, baf er fajl erblinbete;

er fprang anß bem 35ette, unb fo tok (tc^ feine 2lugen ein wenig

gewöhnt Ratten, fa§ er auf einmal in ber gerne baß golbene

©c^lof . „§a, auc^ baß i(l gelungen!" rief er unb erflaunte nic^t

wenig ; „bie britte Slufgabe fann er mir bennoc^ unmöglich I5fen
!"

Slbenb^ lief ber 5^onig fagen: ^i^ sum anbern 5)?orgen foKe

ton bem einen ©^loffe bi^ ^nm anbern eine 55ru(!e ^daixt fein

anß lauter ©iamantfrij^all, fo baf ber 5^onig gleid; barauf
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lymixhet fpasicren tonne. 5Kaa l)bttc mebct in t>tt Wia^t einigemal

ötrrcn nnb flappern, bann war e^ \tiU, ^^ war aber noc^ lange

ttic^t Sag, al^ btt ^ontg erwachte, unt) c^ fehlen fo ^cü 5urc^ t)te

genjler, aU fle^e t)te ©onnc fc^on lange am Fimmel; er fprang

anß bcm ^ctt txnb fa^ neugierig ^inau^. ©a fonnte er fic^ oor

er(^aunenni($t faffen, aU er fa^, bag atler ©knj öon ter tt>«n^

teröoUen ^rucfe tarn, btnn bk ©onne ö>ar noc^ nic^t aufjf

gegangen.

€r Ue§ nun feine Soi^ter tor fic^ rufen unt) fprac^: „©u fle^jl,

t)ie t)rei Stufgaben finö gel5j1; t)u mugt nun ba^ 5öeib t>e(Ten

werben, ber fte geI51t ^at l''—„3a, mein ?Bater I" fpra^ bie 5^onig^^

toc^ter, „ba^ tviü ic^ auc^ gerne tun, baS^r'^ gelobt ^abtl"

Siber biei^dnigin war untroftlic^, wollte nid^t unb fprac^:„5Ba^,

foll meine Soc^ter einen wilben €ber jum ©ema&l f)aUn unb

öon ben fpi^en^orj^en jerfloc^en werben?"— „.^a^ lagt (tc^ ein^

mal nid^t anbernl" fprac§ ber Äönig, „ic^ ^abe mein 5Bort ge^

geben," unb lieg al^balb ben ^ann an^ bem ©efängni^ ^olen

mit feinem ©o^ne, unb bie ^oc^jeit würbe gefeiert; bann m
ber 2(lte reic^ befc^enft nac^ §aufe. ^U aber am 2tbenb bie

5^onig^toc^ter in ba^ ©c^laftimmer ging, gitterte unb jagte fte,

unb i^re CO^utter weinte immerfort unb na^m jule^t filU

fc^ieb, al^ fa^e fte i^re Soc^ter jum le^tenmale lebenbig.

911^ eUn alle^ j^ill war, warf ba^ Sberf^wein plo^lic^ fein

rau^e^ 5^leib ab, unb e^ lag neben ber i^onig^to^ter ein 3üng^

ling t)on wunberfc^5ner ©ej^alt unb mit golbenen §aaren. ©ie

Äonig^toc^ter üerlor al^balb alle gurc^t an^ i^rem^erjen, unb

etwa^ anbere^ jog barin ein. ©a erjä^lte i^r ber 3«wd^itt9/ ^c

fei ein cerwunfc^ter Ä5nigöfo^n, er werbe aber balb gans er^

15(1 fein, nur folle fte ©ebulb ^aben unb fc^weigen. 9(m frühen

S)?orgen, aU e^ tanm bdmmerte, ertonte ba^ §orn be^ Wirten;

ber 3öngling fprang auf, warf fein ^orjTenöe'ib um unb lief

grunjenb jur ^erbe.

^ie alte Königin f)aUe bie ^a^t nic^t gefc^lafen; jle !am ganj

fru^ ^in, um ju fe^en, ob il)re Xoc^ter noc^ lebe; weil aber alle

Xtiren offen jlanben, ging Pe immer nä^er unb nd^er, bi^ f!e

i^re Soc^ter allein im ^ett erbli^te; fte fc^lief noc^, allein i^r
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©cfic^t war fo öerflart, <xU ^abt fte einen UebUd;en Xtanm,

,MH ^u, mein liebet 5^int>?" rief enMic^ bxt Ädnigin. ©a evf

toaste ite un5 war munter «nö fro^Ii^. ©ie ?5?utfer ()at(e nun

gern gleich aUc^ ^ewn^t; aKein fte konnte 5er Softer lange

nid^t^ entloden; jule^t aber fagte tiefe bod) ganj (eife unb im

S5ertrauen: „Butter, mein ©ema^I ijl^ fein ^berfcJ)it)ein, fonbern

ein tDunbcrfc^oner 5^5ni9^fo^n mit golbenen Äaaren; baß ^otf

flenfleib legt er ah, mnn er xnß ^Ht tommt" £)a xoat bie ^ntf

ler aber ganj neugierig unb pa^u in ber fommenben 3Rac^t

«nb fa^ burc^ eine ?0?auerri^e in^ ©c^lafgemac^. ©a überzeugte

fte ft(^, ba^ \l)ve Soc^ter bie 5ßa^ri^eit gefpro^en, 311^ baß §orn

be^ §irten am frühen 3J?orgen wieber ertönte unb ber @ema^t

ber 5^önig^toc^ter fein S5orj!enfIeib umtvarf unb jur §erbe

eilte, ba tarn bie Königin an^ fogtei^ ju i^rer Soc^ter mit fro;^

f)em ©eft^t unb fpra^: „SBarte nur, bn \oUf halb immerfort,

auc^ am Sage, beinen ?9?ann in feiner ©^on^eit fe^en, 5ßenn

er \)mt^ abenb l)eimfe^rt unb im S5ette fc|)läft, laffe ic^ ben

Ofen I)eijen unb baß ^orf!en!Icib hineinwerfen; bann muß er fo

bleiben, wie er ijl!" 5>er 5^önig^toc^ter pochte baß §ers tor

greube unb 2(ngf!, fte wollte unb wollte auc^ nic^t unb backte

an baß 23erbot i^re^ ^cma^ß; allein i^re 55?utter rebete i^r fo

öiel ju, ba^ fte ftc^ beruhigte. Unb in ber 9?ac^t, al^ ber ©ema^l

ber 5^önig^to^ter fc^lief, würbe i^m baß ^orffenöeib ^eimli^

fortgenommen unb in bem Ofen öerbrannt» ^Iß am anbern

?Ö?orgen baß §orn btß Wirten wteber ertonte, fprang er auf,

fuc^te fein ^leib, aber »ergebend; enblic^ merfte er, toaß t>or;

gegangen war, ba würbe er auf einmal ganj traurig unb flagte:

„533e^e, bn \)a^ nic^t gef^wiegen, meine (Srlöfung ^aii bn t>ztf

eitelt; je^t bin ic^ tjerwünfc^t weit weg an^ Snbe ber $Selt, unb

feine fJerbUc^e ©eele fann ba^in gelangen, um mic^ ju erretten!"

©amit ging er ^inau^ unb war auf einmal öerfc^wunben.

SRun ftng aber bie 5^onig^toc^ter an ju jammern unb ju flagen,

ba^ cß einen ©tein Wu erbarmen muffen, unb baß ganje

©c^log war balb auf unb i^re 55?utter lief ju i^r ^in unb fragte:

„^aß fe^lt bir benn, liebet ^inb?"— „0 ^cnttct, ^ntttt, wie

\)aht 3^r fo fc^lec^t getan; mein Siebjter ifx nun t^erwünfd^t
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anß (S^^e ^et 5BeU, ixnt> feine ©eele Umn i^n erretten!'' Td<^tß

fonnte fte tröflen, ttja^ man i^r immer fagen mo^te, ^ad}

einigen Sagen fprac^ fte: „^ßater mb ^ntm, lebt ttjo^u 3c^

fann nic^t langer ^ier bleiben; ic^ mug ^inge^en an^ dnbe btt

SBelt nnb meinen £iebf!en fachen." •— „0 mein ^inb" fagte btt

Später, „ba^ dnbc ber 5SeIt i|^ gar tueit, bi^ ta^in fannjT bn

nie nnb nimmer gelangen!'' — „3d; mug ^in, Später, ic^ fann

^ier fo nic^t au^^alten!" ^a gab man i^r fteben ^kibzx nnb

peben $aar ©c^u^e nnb einen (Bad mit SBrot auf ben 5Keg, un5

al^ fte ütbfc^ieb genommen ^am, ging fte in einem fort, o^ne ju

ru^en nnb ju raflen, benn fte woüte feinen iHugenblid verlieren.

anblif^ fa^ fte feine 5)?enfc^entt)o^nungen me^r; ba ging fte

ttoc^ f^Ieuniger, benn fte bat^te, baß ^nbc ber 5BeIt muffe je^t

baI5 ba fein; aber e^ seilte ftd^ no^ lange nic^t; enMic^ erbUcfte

fic in weiter, tueiter 5erne tvieber ein einfame^ §äu^c^en; fte

eilte, wie fte nur fonnte, barauf to^, unb at^ fte e^ erreicht ^u,
fe^rte fle ein; e^ wohnte aber ba btt Winb. ©ie fragte in bit?

tenbem £one, ob e^ noc^ weit fei bi^ jnm €nbe ber 5Se(t, ©er

5Slnb \a\) gleich, ba^ e^eine Unglüc^Iii^e war, unb fprac^: „0^,

mein gute^ 5^inb, baß fann ic^ bir ni^t fagen; aber fte&,

fc^winge bic^ ^ier auf mein glügelrog unb reite jum ^onb;

tieöeic^t fann ber bir 2(u^funft geben. 5Benn bn ba bij^, fo fpringe

nur ab, bann fommt mein 9log fc^on allein jurücf ; aber fte^,

ic^ fc^enfe bir ein sjJJau^c^en, öieUeic^t fannf^ bn e^ einmal brau^

e^en!" ©ie ^onig^toc^ter banfte bafür, fe^te ft^ auf baß iHof

be^ 5Kinbe^ unb flog fort jum O)?onb.

9tl^ biefer öon weitem bk traurige @e|Talt fommen fa^, er^

hatmu er ftc^ unb backte gleich: „©ie brücfteinUnglücf!" unb

fam i^r freunblid^ entgegen, ©ie fprang ah, unb fogleic^ liefba^

Dtog btß Mnbtß jurücf. ©ie trug nun ibre S3itte öor, aber ber

sOJonb ton^tt leiber anti) feine rechte 3(ntwort; „bej^eige," fagte

er, „meinS^og unb reite jur©onne, bk wirb gewig ba^ Snbeber

5[ßelt fennen, benn fte ifi fe^r weit gereifl i(l! 3c^ f^enfe bir aber

^ier eine filberne 3^ug, öerwa^re fte wo^l, fie wirb bir einmal

gute ©ienfle tun!" ©ie banfte, fe^te ft^ auf baß 9log bcß 9)^on^

be^ unb flog jur ©onne; e^ war f^on Slbenb, al^ fte hingelangte
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nnb bk liebe ©outie toat mn i^ttt Za^cßatUit eben nac^ §aufe

öefommett. S5te Ädttig^toc^ter ötufte tote eine Unölücöic^e utib

ft>cac^: „£iebe ©onne, fannj^ t)u mit ni^t fagen, tvo unb wie

weit nod^ ba^ Sn5e bet 5Selt ij^?" ^a fa^ bie liebe ©onne gleich,

tag bie gcembe ein fc^werer Kummer brü(!e, nnb fprac^ mit^

(eibig: „0^, mein avmeß 5?inb, ba^ weif i^ wo^I, aber ba^ i|l

fe^t mitl 5ßenn bu bi^ morgen warten fannjT, fo will tc^ bi^

^infü^ren!" Slber bie 5^onig^toc^ter hat fo flehentlich unb fprac^:

fte börfe feinen Slugenblic! ru^en, hi^ fte ^infomme» ©a fagte

bie ©onne: „5Senn ba^ fo ijl, fo will ic^ bir meinen SBagen unb

meine S^Joffe geben; fa^re nur ^ier auf ber ^ad}tha^n fort,

meine Äinber, bie ©terne, werben bir ben rechten Sßeg jeigcn!

SBenn bn beim Slbenbjlern bijT, fo ^ajl bn nid^t me^r weit ^nm

Siele, bann fpringe nur ah, nnb meine Dloffe fommen mit bem

5Bagen fc^on jurutf. ©ie^, i^ fc^enfe bie eine golbene fRuf, tiel^

leicht fannj^ bn fte einmal brausen!"

S)ie :König^toc^ter banfte freunblic^ ber milben grau, fe^te ft#

auf ben ©onnenwagen unb fu^r in einem fort ben §immel mu
lang, ©ie !am juerj! jum ?S^orgenflern; ber !am gleich bienflfertig

^eran unb jeigte ber i^önig^toc^ter ben rechten 5Q3eg unb nun

fam fle ju allen ©ternen, bie wiram §immel fe^en, unb jeber voat

willfährig unb be^ilflic^; enblic^ gelangte fte jum 2lbenb|lem;

ber wohnte in einem einfamen §äu^c^en am §D?eerc; er war

eben eingefc^lafen unb wunberte ftc^ nic^t wenig, al^ er ben

glänjenben ©onnenwagen fa^, ber boc^ oor furjem bagewefe«

war. ©ogleic^ fprang er an^ bem ?dett nnb ging ^inau^; ba

flieg chcn bie^onig^toc^ter an^ bem5ßagen, unb al^balb flogen

bte ©onnenrofTe auf btm iRac^twege jurücf, bamit bk liebe

©onne am COJorgen i^re ga^rt jur rechten 3^it antreten fönne.

9iun er^ä^lte bie Äönig^toc^ter btm 3lbenbflern i^re ganje

©efc^ic^te unb er fprac^ öoll ^itleib: „§arre nur an^, bn bifl

balb am S'uU ©ie^fl bn bort in ber gerne jene '3n\t\, ba weilt

bein ©ema^l, unb morgen gerabe foll er mit ber Soc^ter be^

^önig^ öom 5Beltenbe §oc^seit galten! 3c^ f«^te bic^ je^t gleich

hinüber, flelle bic^ bann nur al^ Bettlerin öor ben Äonig^palafl;

ba^ aber bifl bn in 5Ba^r&eit, benn öon ber weiten SReife flnb
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btint ©(§u§e unb bleibet, tote id) fe^e, aBöeciffßn» 55knn bann

am so^ocö^tt bet SH i« ^^e ^tr^c ge^t, fo offne nur bk 9luf,

t)te Mr btt^i>nb gegeben ^at, 5a finöejl t)u ein fHberne^ Äteü), lege

e^ an nnb ge^e mit jur 5lirc^e, {)a^ übrige wixb ftc^ öon felbjl

ergeben!" 3Zun fc^enffe t)er 2lbent)j1ern t)er Äonig^toc^ter and)

eine jTerngeflerffe 3f?ug utt5 führte fte auf feinem goldenen ^ai)m

hinüber, nnb fte (?eKte ftc^ in i^rer jerriffenen ÄIeit)ung an bk

?5forte t)er Ä5nigöburg. 311^ nun bk junge grau in öoUem

©c^mutf sur Äirc^e ging nnb bk iUrme erblidte, rief fte jornig:

,,3agf mir fort bk jerIumpteS5ettIerin!" ^k^e lief auf t)ie (Seite,

ita^m aber fc^neü i^re filberne 9^ug ^ertjor, öffnete fte, nnb a\^f

Mb er^ob fic^ öarau^ ein tounöerfc^one^ füberne^ Mcib; fte sog

e^ eilig an nnb ging jur ^irc^e.

9(1^ bk Unte btn wunderbaren @Ianj fa^en, fo erfTaunten fie,

nnb atte^ blidte ^n auf bk §remt)e im ©ilberfleit). ©ie S3raut

f!att5 ^hcn üor btm Zitate neben i^rem Bräutigam unb fa^

auc^ baß tounberöoKe ^teit). ©a rief fte i^rem 35rautigam ju:

,/3^ein, bi^ ic§ nic^t ein foIc^e^Äleit) f)aht, toiö id) nic^t t)ein SBeib

»erben!" ©ie ging öom 3i(tare tt)eg unb nac^ §aufe» ©ie grembe

in i^rem ©ilberHeib toar aber juerfl anß ber Äirc^e ^inau^^

gegangen, i)atu fc^nett i^r ^(eib abgelegt unb ftc^ toieber in i^re

Pumpen gefüllt. 9^un fragte man fogleic^ im ganzen 5lonigrei^

na^, aber ein folc^e^ ^leib loar nigenb^ ju ftnben; ba lieg bie

S5ettterin ber Äönig^toc^ter fagen, wenn f!e i^r erlaube, eine

ü^ac^t in bem ©c^Iafgemac^ i^re^ S5rautigam^ ju toac^en, fo

wolle fte i^r baß Äleib öerfc^affen. ©ie Äönig^toc^ter bewiKigte

baß gern, fte lieg aber i^rem35rautigam bie O^reneerflopfen unb

einen ©c^Iaftrun! geben. 3« ^^^ ^<^<^i ««« ^«^ete bie S5ett(erin

an ber £agerftatt i^re^ ©ema^B unb er^ä^lte i^m toe^flagenb

l^re 5)Jü^en unb £eiben: „©ie^e ic^ bin bir gefolgt bi^ an^ Snbe

ber SBelt, fteben Kleiber unb fteben $aar ©c^u&e f)dbe ic^ jer^

riffen, fo ^öre boc§ unb erbarme bic^ meiner 9lot um beß ^inbtß

willen, baß ic^ unter bem ^erjen trage!" 3lber ber Äönig^fo^n

fc^lief einen eifernen ©c^laf unb ^rte nic^t^.

2lm folgenben Sag, al^ bie Ä5nig^braut baß fUberne Äleib an;?

^Han ^attc, war fte frö^lic^, unb nun ging fte wieber ^ur^irc^e,
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um fic^ trauen ju kjTen. X)a na\)m bk Bettlerin i\)tc ^olbent

SRug ^eröor, nnb batin lag ein ^kib mß lautet ©olt); fte legte

e^ an nnb ging auc^ jur 5^tcc^e. ^^en foKte über ta^ neue ?3aar

bct ©egen gefpro^en wecken, ba fa^ t)ie grau t)te gremte im

9ol^nen 5l(ei5e» ©ogleic^ rief fte: „S^ein, U^ ic^ nic^t ein fol^eö

Wib f)abe, tann ic^ nic^t tein 5Seib fein!" nnb ging au^ t)er

^irc^e »ietier iitad^ nac^ §aufe» ©ie gremte tuac n)iet)ec ju^

erjl hinaufgegangen, §atte fogleic^ i^r golDene^ ^kib in t)ie

Sßugfc^ate gelegt nnb fti^ in i^re Pumpen gefüllt, ^an fragte

im ganzen Oleic^e umfonjl nac^ einem folc^cn ^kibe; ba lieg

bk S5ettlerin ^er 5^onig^braut fagen: wenn fte i&r erlaube, ttjie^

5er eine ü^ac^t im ©(^lafiimmer i^re^ S5räutigam^ ju wachen,

fo njolle fte i^r baß ^kib oerfc^affen» £)ie 5^önig^toc^ter luiUigte

ein, lief jetoc^ abermals i^rem Bräutigam bk O^ten öerjlopfen

unb einen ©c^laftrun! reichen» 211^ nun in ter ^a(^t bk Unglüd^

lic^e tt)iet>er an bct Sagerj^ätte i^re^ ©ema^l^ fniete nnb i^m i^rc

'Slot flagte, fo tvar alle^ umfonf!, er fc^lief feji unöprte nic^t^»

S)en folgenden Sag ging e^ tokbct jur ^irc^e; tie ^raut ^atte

büß goldene ^kib angelegt, nnb ©c^onere^ fonnte man ftc^

nic^t t5enfen, Sie 35ettlertn na^m je^t i^re flerngeflecfte S^uf

öom 3lbent)|^ern ^eröor nnb batanß jog fie ein ^kib, batanf

ttjat ter ganje ©ternen^immel t)er Ü^ac^t ju fe^en. 211^ fte in

bk ^irc^e trat, fprac^ eben ter ©eifllic^e btn ©egen; faum f)am

bk ^tant aber tie gremt)e im ©ternenßeit) erblicft, fo rief fte

öem^riejler ju: „§alt, hiß ic^ ni^t ein folc^e^ ^leiö ^abe, tt^ill

i^ nic^t baß 5S3eib tiefet ^anncß feinl" ©ie eilte jTra^^ nac^

§aufe, nnb man fragte im ganzen iKeic^ nac^ einem folc^en ^kib

;

baß toat aber noc^ weniger ju ftnt)en, al^ baß goldene unö ftl^

berne, Da lieg biz S5ettlerin ter ^önig^toc^ter wieder fagen,

wenn fte i^r erlaube, tie 92ac^t im ©c^lafgemac^ beß ^räuti^

gam^ zuzubringen, fo tontbc fte cß if)t öerfc^affen. Die ^raut

war baß zufrieden, fte lieg aber i^rem S5räutigam auc^ tie^mal

bie D^ren wo^l i>erflopfen nnb il;m einen ©(^laftrunf reicl;en.

%lß in ter Ü^ac^t bie 2lrme jum drittenmal öor t)em ^ett ii)teß

Oema^l^ fniete, ftng fte an bitter ju meinen nnb juKagen: „2lc^,

er toitb wieder fc^lafen nnb nic^t öoren, nnb nun f)aU ic^ nic^tö

2Ö4



me^r, baß mid) ju i^m führen tannV ©a m^m ftc baß ^änß^.

d)cn anß intern fdn\cn nnb fprac^: „^kl!Cß^änß(i)en, fannjl b\i

mir nic^t Reifen?"

^aß ^änßd^tn fprang fogleic^ auf ta^ ^ett, tto^ bem ©c^la;^

feilten in bk O^ren un5 nagte ^ie ©töpfel t)urc^, aber t)er 3«nöß

fc^Iief noc^ feji, tenn bet ©d;taftrun! tat feine ^Birfung; ba big

t)a^ ?Käu^cfien i^m in bk O^ren, t)ag £)a^ ^int rann; enMic^

fc^lug er t)ie Singen auf unt> rief: „Ottje^, »a^ i|^ baßV 3"9lßic^

ja§ er bk unglücüic^e ©ei^alt tjor feinem S5ette. „£ieber @e^

ma^I, it)a($jl bü enMic^? ©ie&, ta^ if^ 5ie dritte Sßac^t, öag

Ic^ bei bit tuar!" unt) erjd^Ite i^m nun il;re ganje ©efc^ic^te:

„^d) bin 5ir gefolgt bi^ an^ dnbe terCSett, fteben 5^teit)er mb
fieben 53aar ©(^ul)e ^abe ic^ jerriffen, erbarme bic^ boc^ meiner

Slot um be^Ä'inbe^ wiKen, baß ic^ unter bem ^erjen trage!"

©a ftel i^r &ema^ ii)v um bm S^alß mb rief:„Obu mein treuem

2Beib, fo war eß feinSraumbilb, baß mir biebeiben »ergangenen

Slac^te ttjä^renb btß ©c^Iafe^ fo lieblich öorfc^tpebte, bn bijl cß

felbjl, bk ic^ fo lange öermigt t)aU. 'Sinn bin ic^ burc^ beine

Xreue üollenb^ erloj^. ga^re wo^l, bu flol^e 5^önig^tö^ter öom

SSeltenbe, bic^ brauche ic^ nic^t, ic^ f)ahc mein treuem SBeib tvie^

berl" ^atanf machten fte ftc^ auf ber ©teile fort unb flogen

anß berÄönig^burg anß ^eer. ^a war eben beratbenbjTernmit

feinem ^a^n nnb \)am einen S3eltpilger ^erübergefc^afft. er

na^m bie beiben freunbli^ auf unb führte (te l)muber. (^ß würbe

gerabe Sag unb bie 6onne trat auf ber anbern 6eite ber 5ßelt

ibre Slrbeit an, £)a fprac^ ber Slbenbflern: „35leibet in meiner

S^üm ben feigen Sag über, wenn bie ©onne abenb^ mit i^rem

SBagen !ommt, fo wirb fte end) bann mitnehmen/' ^aß taten

jte an(^, jumal bie 5lbnig^toc^ter gern, bznn fte f)am ftc^ bi^^er

ja feine Siu^e gegönnt.

2ll6 aber am ^S^orgen bk 5^onigöto(^ter ba brüben auf ber S^fel

baß prac^töolle ©ternenfleib angelegt i)am unb jur 5l'ir^e ge^en

wollte, fo fanb man i^ren Bräutigam nii^t; man fagte i^r aber:

in ber 2Rac^t fei fo unb fo ein 3üngling mit einer 35ettlerin jum

CD?eere geflogen unb beibe feien öom Stbenbjlern im ^a^ne l)in;f

übergefc^ifft worben. „$a, bie oerwünfc^te S5ettlerin unb ber
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falfc^e 5Hbettt)|1ernI" ©te tohtt nnb tontet^ noc^ kngc fort, aßctn

eö t)alf i)a^ SlKc^ nlc^t^; btm über t)a^ ?0^eer ^inau^ ^attt fte

feine S)Jac^f. 5Sa§rent) aber bie Mben Sluc^tttuöe in ba §ttttc

be^ 3i5cnt)|1erne^ öertoeilten, ging ^etabt baß '3ai)t ju (inbe

feit i^rer §oc^jeit, unt) bk junge grau gebar einen tombctf

fc^önen Knaben, bct \)atte ein 2(ntli§ ftlbertveif tüie ter C0?on5

unt) £oc!en öon ©olt) wie tie ©onne unt) klugen wie t)er §0?or^

gen^ unt) 2lbent)|1erm 3(1^ t)ie ©onne am Slbent) anlangte, fo

^atte fte groge greu5e über baß glücfUc^e $aar nnb baß fc^öne

Äint); fte na^m f!e tüiltig in t^ren 533agen auf unt) fu^r auf t>em

Siac^tttjege fc^nett ju i^rer SBo^nung, n)o fte am fpdten Sibent)

anlangte; ^ier war fc^on ^er ^Tlonb, 5er Sluftrdge öon t)er ©onne

erwartete. €r freute ftc^ an^, alß er t)ie ©lü^ic^en fa^. ©ie

©onne befaßt i^m, er foUe 5te guten ^entt hiß ju feiner SBo^^

ttung mitnehmen nnb bann bem 5Bint)e auftragen, fte Uß ju

i)en ?ÖJenfc^entoo^nungen ju begleiten, ©er ?9?on5 na^m f!e

aißhaib auf fein Stog un5 ritt ^eim. ©a war auc^ fc^on btt 5Bin5

unt) wartete auf btn ^onö, um ^efe^k ju empfangen. £)er

SSinö freute ftc^ auc^ über alle ?9?agen, alß er t)ie Äonig^toc^ter

wie5er fa^ nnb i^ren @ema^t uit5 baß fd;one ^int>, unt) hcf

{onbetß alß er ^örte, t)ag fein ^du^i^en fo gute ©ienjTe gc^

tan. ©er sgjont) jagte i^m, toaß er ju tnn l)aU, nnb btt 5ßint)

na^m bie @tüc!Uc^en auf fein 9iog nnb führte fte in einem fort,

bi^ in bk ü^d^e bet ^enfc^enwo^nungen. ©a fe|te er fte nie5er,

na^m ^erjUc^en Slbfc^iet) nnb ritt T^eim. ©ie aber wanberten

je^t jugufe fort nnb trugen i^r5tin5abwed;felnt) auf5en2(rmen

ttn5 waren felig. SnMic^ gelangten fte in baß Äonigreic^, wo 5er

!ßater 5er Äöntg^toc^ter ^errfc^te. (iß ijl nic^t ju bef^reiben,

welc^ ein groger '^nhel im ganzen £an5e entf1an5 un5 wie alle

5Sege mit 35lumen bejireut un5 ade £ore fej^lic^ gefc^müclt

waren, alß fte einbogen! ©er alte ^önig gab bal5 5ie Ärone

feinem ©c^wiegerfo^ne, un5 5iefer lebte mit feiner ©ema^Uu

noc^ lange glüdlic^ un5 iufrte5en.
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©er 35ütte( im ^immel

in gattjer ©emetnberaf ttjar na(§ unb

ttad^ mit £ot)C aBöe^atiö^ti ^tti> t«

t)ett §immet ö^I^tff^tt ttjortJcn; ju^

(e^t fam auc^ öer 35ütte( noc^ an un5

ttJoKfe hinein. SIKein ^ettu^ wies

i^n ab nnb fagtc: „©a^ wirb mir ju

öicU £)a ft^t fc^on ^er ganje 6c^

meint)erat btin; für tic^ ijl fein ^aö
me^rl" ©prac§ ^er 35öttel: „©arf

l(^ hinein, wenn ic^ bcn @emein5erat ^erau^fc^affe?"— „3a, ba^

5arfjl t)u/' fa^fe 55etru^, „wenn bn e^ fannjl/' — „0^, fo öffne

mir nur ein Kein wenig bk ZntV hat bct Büttel ©a mad^fc

^tttnß bic §imme(^tür fo mit auf, 5af t)er 55ut(el nur gerate

mit einem Stuge ^inturc^fe^en nnb mit einem ginger eine

SEBinf geben konnte, wobei er rief: „$|t! p|1! i^r Ferren! ^an^en

gibt'^ anSBeinfauf/' Unö toie bttW^ eilte t»er ganie(Semeint)e^

rat fogleic^ jum, $imme( ^inau^, unt) a(^ er nun orangen war,

ging 5er S5üttel hinein, unt^etru^ fc^Iog hinter i^m bic Sure su.

©er Jeberfonig

^ waren einmal ein ^aar arme Z^nte

auf bem ge(5 unb Ratten anii) if)t

fleineö ^inö mit, ba^ kg in einer

©c^au!e(, bk war auö SBinbeln unt>

f)ing an üier ©teden» 3luf einmal

(am eine wilt)e ^a^e au^ Dem Sßalt),

na^m t)a^ ^xnb nnb trug e^ fort in

i^re §d^(e; ffe tat i^m aber nic^tö

^uleiöe, fontern pflegte e^, brachte

l^m trauter, SBurscIn unö (5r5beeren, fo i>ag e^ feine S^ot

litt. Silfo wuc^ö e^ ba auf in5er§5^le; e^ war aber ein Änabc,

nnb mc bct groß war, fprac^ bit ^a§e ju i^m: „3Zun foüji
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5u bie 5lontö^toc^tcr heiraten!" — „2tber id) Uxt \a nadt/'

fprac^ tei* ^nabe, „wie foK tc^ öoc tJen ^^ontg gc^en l"— „?i}?ac^e

i)ir feine ©orgen, ic^ tüiK tir gleich ein Äi£) fc^affen/' ©a lief

t)ie ^a^e in t)en 5Bdt) nnb ^attt ein fübecne^ ^Jf^ifc^^«/ fi^ ^Ueö

einmal un5 jif ekelte uni) rafc^elte tctnn, unö al^batt) famen oiele

SSogel un5 tuilt)e Siere ^ufammen. (Sie na^m oon feiern 23oöel

eine geter, machte laxan^ exn^kib unt) beachte e^t)em5lnaben;

bann führte ftei^n ju Zensieren nnb^ptad): „S^^tgc^ejum

5töni9, tiefe Siere muffen bit nachfolgen, bann fage beim ^in^

tritt: „§err Ädnig, bet ^cbcttöni^ fc^itft ^uc^ i)ie^ ©efc^enfl"

Sllfo ging t)er 5^nabe in bk ^üxq nnb fagte fo, wie i^n bic Äa^e

öele^ct ^attt.

211^ t)er ^onig bk melenSiere fa^, freute er ftc^untfprac^: „S)a^

mag ein reicher Äönig fein!" ©en fol9eni)en Sag fc^idte bk Äa^e

t)en5lnaben tuieter mit öielen Sieren ^in nnb befc^iet) i^n, er fode

fagen: „^aß ij^ wieder ein @efc^enf öom §et)er!oniö/' nnb mnn
bet^M^ fic^ öerttJunDere unö fage: „5Kie lieb ttjdre e^ mir,

wenn ein fo reicher ^oni^ meine Soc^ter jur %tan na^me,"

ba folle er nur (pre^en: „3a, ba^ tottbebct%cbcttt>n\^^ttnc

tun nnb nac^ trei Sagen toerte er kommen nnb ftoc^jeit galten."

60 dc\<^a^ e^, toie bcx ^nabe in bk SSurg fam. £)er ilonig

freute ft(^ über ba^ neue ©efc^enf unt) öertt)unt)erte ftc^ fe^r nnb

fagte, it)ie er fo fe^r toünfc^e, tag ein fo reii^er i^onig feine Zo^f

ter jur grau nd^me. ©a anttoortete ter 5lnabe, toie i()n bk ^a^c

gele^rt^atte, bcv geterfönig toctbc ba^ gerne tun unt> nac^ btü

Sagen fommen nnb §oc^jeit galten, 2tl^ bk Seit um toar, tief

bk 5^a|e toieter in bcn 553aU) nnb blie^ auf t)em filbernen $feif^

c^en dreimal nnb sifc^ette nnb raffelte dreimal nac§ 5?a§enart.

£)a famen alle 255gel nnb to'übtn Siere jufammen, un5 bk ^a^e

ted^tte je^t tie fc|)on|^en nnb farbigj^en geöern un5 machte

darauf einen SOJantel, bei gli^erte nnb gtdn^te wie t)er ©ternen^

Fimmel, nnb gab i^n bem 5lnaben. ^ie^mal ging auc^ bk ^a^c

mit nad^ §ofe, 2llö fte nic^t tocit öom ©c^loffe toaren, fprac^

ftc jum Knaben: „3e^t wirf bein alte^ geberüeib fort, ic^ bringe

bir gleich fc^öne ^^teiber an^ bem ©^loffe; benn ben geber^«

mantel foUj^ bn nur ^nm ©c^mu^ gebrauchen." S)amit tief fie
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fc^neü ittö ©c^tof nnb rief: „SRur fc^netl ^aniöttc^c 5^leit)er ^er,

btt get)ecf5ttiö fommt unt) tf! in einen ©umpf gefaKen, er

braucht frifc^e &it)er!" ©a gab btt ^onig feine beflen ^lei^er

^in, nnb bk 5^a§e lief bamxt nnb brachte fte t)em ^naUn nnb

Utibctc i^n an.

2ilfo tarn er je^t in bk SSurg, un5 i^m folgten alle Siere nac^.

SBie er aber eintrat in^ ©c^lof, legte er btn ge^ermantel nm,

ber gli^erte unb glänzte, ba^ man cß tanm au^^alten fonnte.

2)a freuten ftc^ ber ^onig unb bie Ädnigötoc^ter über ben reiche»

SBrautigam. 211^ aber bie ^oc^jeit öoruber ttjar, fprac^ ber Äonig

:

//3c^ mochte boc^ gerne bein £anb unb beinen ^alaft fe^en, ic^

fa^re mit!" 553ie nun ber geberfonig mit feiner Jungen grau

im 2Bagen faf, fa^ er immer auf jeine fc^onen Kleiber unb ntc^t

auf feine grau, ©a^ merfte bie 5^a§e, fprang i^m in ben 'Sladcn

nnb tfc^ac!! fragte fte i^n einmal, „©ie^ boc^ auf beine graul"

pufferte fte, „wenn bn aber bic^ wieber öergijTej^ unb man bic^

fragt, warum bn immer auf beine fc^önen 5lleiber fc^auejl, fo

fage, bn ^abejT ba^eim öiel fc^önere." ©amit lief bie 5la|e fort

unb war immer öorau^. ^er geberföntg fa^ balb wieber auf

feine fc^bnen 5tleiber. £)a fragte i^n bie junge grau: „5Q3arum

ba^V er antwortete: „3c^ ^abeba^eim öieljc^onere." 3^un tarn

bie ^a^t ju einer grofen ©cl;af^erbe; fte lief jum Wirten, fprang

i^m in ben Sßaden unb tfc^atf ! fragte fte i^n einmal, ba^ i^m

ba^ Sölut flog. „SBenn man bic^ fragt, mm biefe §erbe ge^

^bre, fo fpric^: ,©em geberfbnigl' fonj^ fomme ic^ wieber unb

jerfra^e bi^ ganj." 2tl^ nun ber 5^önig unb baß junge ?5aar

i[)infamen, fragte ber 5^önig ben Wirten: „2Bem geprt ben»

biefe fc^bne §erbe?" ©er §irt fprad^: „^ie gebort bem geber^

fönig,'' benn er wollte ni^t noc^ einmal fo gefragt werben.

>,3a, bie if! meiit," fagte gleich ber ^nabe, benn er merkte, bai

t)attt bie Äa^e fo angejTeöt.

S5alb barauf famen fte ju einer grogen SBuffel^erbe; bk ^a^c

war aber fc^on bagewefen unb ^te ben Wirten auc^ einmal ge^

fra§t unb i^m gefagt, wenn er nic^t fprec^e, bie §erbe gehöre btm

geberfbnig, fo werbe fte i^n ganj jerfra^en. 211^ nun ber 5^önig

fragte: „2Bem gebort benn bie fc^bne $erbe?" fo fprac^ ber
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§irte: „S^a, bit 9ei)ort Hm ^tbettöm^" bcnn er tooUte ni^t

md) einmal ^tüta^t mtben. „3a, Me tfl mein," fagte bct Sunge

im ©a^en, nnb bct^om^ tonnbctte ftc^ fe^r unt)fprac^: „3(^

^ätte boä) nie geglaubt, tag t)u fo ceid^ toätcftV* S^anac^ famen

fte auc^ SU einer Dlogr^rte; auc^ b<t tuar Me ^a^e fc^on öettefe«

unt) ^atte ten §irten gefragt nnb i^m gefaxt, n?ie er fprec^en

muffe; nnb al^ t)er^öni9 fragte: „5S3em gebort btnn Megroge

Dlof^ert)e?" fo fprac^ er: „9^a, btm geberfonig V bcnn er »ofltc

ni^t noc^ einmal gefragt werben. „3<i/ t)iß i|^ <^«^ mein!" jagte

t)er 3unge im 553a gen* „3e^t glaube xd), t)af bn öiet reicher bifl

unb auc^ ba\)z'm alle^ ötel fc^öner ^aben wirft, aU ic^l" fprad^

5er ^onig.

(SnMic^ gelangten pe in ein ©c^Iog, bai gehörte einem mad^tigeti

Sauberer; ba toat aiiei öon ©ol5 nnb ©über, Ärij^aÜ unt) (5t)et^

fleinen, anfbaß fc^onjle geordnet, unt> berSif^ jtanögeöedt; (te

festen ftc^ gleich unb agen» ©ie^a^e aber blieb öorberiEure unt)

t)klt 2Ba(^e. Ü^ic^t tange, fo fam ber 3<inberer unb polterte nnb

lärmte : „fKäuber in meinem ©^log, an meinem 3:if^ ! f}lt)a \ we^e

eu^ 1" Sie ^a^e aber flaut) in ber £üre unt lieg i^n nic^t ein nnb

fprac^ : „(5o fage mir nur erft, bifl bn tvirflic^ bet groge Sauberer,

für bm man bi^ ^ält? 5!)?an er^ä^lt, t)u fönntefl bx<ä) in toa^

immer, in groge nnb Heine Spiere öertvantJeln!"—„3<J/ t)aö ifl mir

eine ^leinigfeit!" fprac^ er nnb öerwanbelte ftc^ gteic^ in einen

£ön)en. £)a fürchtete ftd) t)ie Äa^e nnb fprang auf^ £)a^» „©o^

tfl föo^t gegangen!" rief t)ie 5^a|e; „nun aber mochte ic^ fe^en,

ob bn bxd) in ein fieinei^ S:ier, in eine ^auö, öertoanbeln fannf!,

baß ifl ge»ig f^iüer nnb bxt nic^t möglich !" ©ogIeic§ öerwan^

belte ftc§ ber S'^^^^^'^^ i« ^it^c ?0?auö, nnb im 9Zu fprang i)tc

^a^t öom Sac^e herunter auf t)ie ^OJau^ unb jerrig fte.

3^un rief fte bcn 3ungen anß b^m ©aal §inau^ unb fprac^:

„5)?einer §i(fe bebarffl t)u nic^t toeiter, baß ©^log unt) aUeß,

waß bann nnb barumifl, un5 t)ie grogen gerben, Mebugefe^en

^afl, finö nun totröic^ bein, benn ic§ f)aU btn Sauberer, t>em

baß aUtß gehörte, umgebracht! 3e^t aber »erlange ic^ üon bir

einen iDienfl; nimm bein ©c^tv^ert nnb fcfilage mir baß $aupt

ah/' Siber ber 3unge tvoUte nic^t un5 fprac^: „SBie Bnntt xö) fo
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unbanthat fein!"— „^JBeun bn e^ itic^t j^leid) tn\i, fö fua^e tc^ b'xt

bit Saugen aixßV ^a na^m er ein Sd^mcrt, um^ auf einen §ie5

flog t)a^ S^anpt fort; aber fte^, t>a iianb auf einmal eine ttjun^

t)erfc^öne grau, ^ct S^nö^ n<i^ni ftc glcid; an bcn 5lrm unt)

führte fte hinein an bk Safel txnb fprac^: „^a^ i(l meine ^nu
ter!" ^ie grau aber geftel bem alten 5?oni3 fe^r, nnb mii feine

erjle ©ema^lin gefTorben war, fo na^m er i^re $an5 nnb fprac^:

,,6ollen wir nid;t auc^ ftoc^jeit feiern?" 6ie tt)ar nic^t t^atviöer,

«n5 fo dauerte ba^ gejl noc^ ac^t Sage, daraufjog ter alte i^önig

mit feiner neuen grau ^eim; bet S^nge aber mit t>er .^önig^^

toc^ter blieb im Sauberfc^log unb tt?ar reicher al^ fieben i^önige.

©er 3n>tTgenberg

in ?D?uller ^atu bm ©ö^ne, mxb bit

tonnte er in btt ©eele nic^t an^f

jTe^en, unb eine Soc^ter, unb bie

tt>ar fein Slugapfel. 211^ bie ©ö^ne

nun foöiel t>on i^rem 3}ater leiben

muften, ba fprac^ ber Sitltej^e ju

feinen trübem: „3c^ ge^e nad;

btm 3tt)ergenberg, unb tüenn ic^ b<i

ein gtoergenmü^d^en ern>ifd;en fann,

bann Pnb xo'xt aUt glüdlic^ unb brauchen unfern 35ater nic^t

me^r." Sa fprac^en bk beiben anbern: „Su' baß, ^rüberc^en;"

unb er machte ft^ auf bie Steife unb ging weit, weit fort bi^ an

ben gwergenberg, »o er fa^, toie bk Swerge eben i^re ^np
c^en in bk §5be warfen unb jte wieber erfc^nappten. 6ans
jTille legte er jtc^ auf ben 35auc^ unb fc^lic^ burc^ baß (Btaß hiß

an btn S5erg, unb !aum war er ba, aiß ein 5)?ü|c^en neben i^n

Einfiel; fc^nell griff er banac^, aber ber Swerg, bem bcß ^ü^f
c^en gehörte, war noc^ fc^neller al^ er unb be!am fein 5)?ü^c^en

wieber, unb rief jugleic^ alle bie anbern Swerge herbei; ba pelen

bie über ben i]fllte|len ^er unb machten ibn tot.

Sll^ ber Sftltejle nun nic^t wieberfe^rte, fprac^ ber ^DJittlere ^nm
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Suugfieu: „3c^ öef)e mä) ^em SttJecgcnbecge, nnb wenn id; ta

ein JtiJecößnmü^c^ett emifc^en fann, t)ann ftnt) wir ötüdlii^ unb

Brauchen unfern SSatcr nic^t me^r/' ©afprac^iJetSüngj^e: „Su'

baß, S5röt)erc^cn/' «nö er mad^te ftc^ auf tte Sleife unb ging

weit, weit fort, bi^ er jum Stt^ergcnberö fam, wo bk Si^ßtge

eben wieber mal i^re ?0?ü§^en in tie £uft warfen, ^xxf §ant)

unb 5«5 ^fJX^ ßi^ t)urc^ ba^ @ra^, unt> aU er am SBerge war,

ba ftel ein SJ^ü^i^en neben i^n ^in unb er griff banac^; aber 5er

Jwerg war fc^neUer unb befam fein ?0?ü^d^en wieber unb fd)rie

bie anbern jufammen, unb fte machten and) ben s9?ittleren tot,

311^ ber nun auc^ nic^t wieberfe^rte, ba fprac^ ber ^nn^iit ju

ftc^* //3<^ tviß ttÄC^ 5em Stoergenberg ge^en unb fe^en, ob ic^

ein SttJergenmü^c^en erwifc^en fann; bann bin ic^ QlMlid) unb

brause meinen Spater nic^t me^r." T)aß tat er an^ unb fc^Iic^

ganj, ganj leife jum ^Serge unb legte fic^ ba iiiUe f)xn. ^anm
lag er ba, aU ein3)Zü^^en neben i^m jurSrbe ftel; er \)üt^i^ Pc^

aber, bana^ ju greifen unb lieg ben S^erg e^ wieberne^men.

ginen Slugenblid nac^^er ftel ein peite^ ju feiner ^titt nieber,

aber er lieg e^ wieber liegen unb ben 3wst;g e^ nebmen. ©leic^

barauf fiel ein btitteß, baß fafte er fc^nell, e^e ber 3^^^Q ^^^

^injugefc^offen war, unb fcedte tß in bk Safcbe. S)a famen bie

Swerge alte bittenb unb jammernb ju i^m unb weinten unb

f^e^ten: „2l(^, gib un^ baß ?9?ü^(^en wieber, ac^ gib un^ boc^

baß SRü^c^en wieber !'' ^aß tat er aberni($t, fonbern er befahl

ben Swergen, ba^ fie i^n in ben ^erg führten, unb fie gc^orc^^

ten i^m alßhalb unb brachten i^n in bzn S3erg unb in einen

fc^5nen ©aal, beffen 5Banbe glänzten ton lauter 5^arfun!el^

pein unb in ber 5)?itte flanb ein prächtiger ^eu($ter, anß einem

einzigen Sbelf^ein gemacht. £)a fpra^ er: „5ßenn i^r mir

btn £euc^ter fc^enft unb brei 5^arren ©olbe^ gebt, bann will

ic§ euc§ euer 5)^ü^c^en wiebergeben/' X>aß muften bie 3^^^^^

aufrieben fein unb fte gruben i^m brei 5^arren ©olbe^ unb

trugen ben ^euc^ter öor ben ^erg, unb ba gab er i^nen baß

SJJü^c^en wieber. ^aß @olb unb ben ^euc^ter fu^r er mit fic^

unb würbe ein reifer ^ann unb hante fic^ ein f^one^ S^anß unb

war ber gludlic^fte sß^enfc^ auf ber 5Belt.
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©olömanfen unb ©olbfefcer

ß tvar cinmat ein ^belmann, bev

\)attt eine njtmberfc^dnc Zodjm, bk

^icf ^olbmatiUn. (5tn(! wollten i^re

eitern auöfa^ren unt) ba töoüte

(Solbmarüen gerne mit, aber bW

(Eifern wollten e^ ntcl;t ^aBen, ^a
Wieb @olt)mari!en allein ju §aufe.

S^ac^t^ aber, al^ fie wieder na^^aufc

wollten, öerirrten fte ftc^ in einem

großen SBalbe mb tonnten ftc^ gar nic^t wieder jurec^tftnöen.

(gnMi^ begegnete i^nen ein groger 53ut5el. „3^ ttjill euc^ wo&l

auf ben rechten 5[Beg bringen," fagte t)er $ut)el, „wenn i^r mir

t>a^ geben wollt, xoaß anß entern ^aufe eu^ ju erj^ begegnet."

£)a t)ac^ten t)ie Altern gleich an i^r liebet ©olömarüen nnt>

fürchteten, (te möchte i^nen juerj^ entgegenkommen; aber ba

baß bettet immer (Flimmer wart) nnb fte t^en Sßeg gans t>er^

loren Ratten, fo willigten fte enMic^ ein un5 »erfprac^en bem

^nbel, toaß er »erlangt \)atte; benn fte tagten, öielleicl;t fommt

aucj unfer §of^unt) suerfl an unfern SKagen. 3^un waren fic

halb in §aufe; aber b'xe erjle, ^ie i^nen entgegenfam, war rid^^

tig toc^ niemant) anbetß alß ©olömarifen. ^a fprac^ bet

^nbeU „3ß^t gebort fte mir nnb ni^t me^reu^/' Un5fofe^r

bie ©tern nun auc^ baten, er möge ftc^ alle^ andere nehmen

nnb i^nen nur i^r liebet ©olt^marifen laffen, bem ^nbel war

eß gerade re^t, ba^ er @ol5marifen f)aUn follte; t»arum ^alf

all i^r Q5itten nic^t^. 9^ur trei Sage wollte er grif^ geben, bann

würt5e er wieberfommen nnb fie abholen.

@olt)marifen benu^te nun bie 3^i^/ ««t öon allen SSerwanbten

unb 35e!annten Slbfc^ieb ju nehmen; ba gab eß unter biefen ein

groge^ jammern unb 5Q3e^!lagen, fte felbf^ aber blieb ganj ru^ig

unb aufrieben. 2lm legten Slbenb fagte ©olbmarifen ju i^rer

55?utter: „^nn will i^ unferer alten Ü^a^barin auc^ nod^ 3lbieu

fagen/'— „?0?eine Softer," antwortete bie ^nttev, „waß willjl

bn bofi) hex bev alten grau tun?" — „3a," fagte ©olbmarifen,
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„i(^ to'iU nnb mn^ ba^n/' Unb dß f<e ju bet ?&lten iam, fagtc

triefe: ,,
preßte bi^ nic^t, mettt Ätnö, t^ wiU bx(^ ^eu(e abettt),

wenn bn Mefe S^ac^t bei mir fc^Iafen toiUii, ba^ SBunfc^cn (e^reti,

Baratt foöfl t)u 5eiit ^anje^ £eBen öenfen, unö t)a^ Wirt) bit t)id

nü^cn/' @oI5marifen wart) ganj fro^ unt> ging ju i^cct ^ntut,

um ju fagen, fte »olle t>iefe SRac^t bei bet 2Ra#arin fc^tafen.

©a fagte bie ^ntut: „5Ba^ »iült t)tt bo^ bei t)er SlKen fc^la;^

fen?" 3lber ©olömarifen ^öc(e nic^t barauf, fon5ern ging t)e^

9iben^^ i)oc^ ^in.

6ie gingen nun miteinanber ^u S5e«e, unt» at^ @ol5marifen

am andern CD^orgen aufi^ant>, fonnte fie aUe^ jaubern, toa^ fie

»oKte» ©i^ ^anffe 5ec Sdten öon ^erjen un5 boffte nun bntd)

i^re :Kun|^ i^re (Altern fe^en ju fonnen, fo oft fie »oUte.

911^ pe nun nac^ §aufe fam, war bec ^ubel auc^ fc^on ba, fte

abju^olen. ©olbmatifen na^m 2(bfc^ieb oon i^ren befümmerten

Altern, fagte aber nic^t^ baöon, bag fte ba^ Sßünfc^en gelernt

^atte, 5Bie fie auf^ gelb tarnen, fpra^ ber ^nbtU „©e^e bic^

auf meinen SRüden, fo toiö ic^ bid^ ttjo^I jur ©teüe bringen."

©olbmarifen tat ba^, unb e^ banttte nic^t lange, fo matten

fie l)alt cor einem §aufe, barin »o^nten jtDei ?02äbc^en; ba

gingen fte hinein, unb ber $ubel tertoanbelte ftc^ gleich in ein

alte^ 533eib, ba^ toav bie COJutter üon ben beiben ^OJäbc^en. „'Sinn,

fprac^ fie, „^abe ic^ brei 3)?abc^en, baran ic^ mi^ ergoßen !ann.

£)u, @olbmarifen, foUjI e^ rec^t gut bei mir §aben, toenn bn

immer ge^orfam bij^." ©olbmarifen oerfprac^ ba^, nnb toenn

bie Sllte fagte: ©olbmarüen tne bie^ ober ba^, fo fonnte fie

immer leicht bamit fertig »erben, benn füe t»ünfc^te fic^ nur

immer aUei jurec^t. ©inft ging bie 5(lte toieber al^ ?5ubel in ben

SSalb, ba fanb fte einen jungen ^öbfc^en 50?ann, ber f)atte fic^

öerirrt, nnb ^ief ©olbfeber. S)er ^ubel fprac^ ju i^m: „3c& toid

bic^ ^inau^fu^ren, toenn bn mir öerfpric^f^, nacf)^er ju mir ^u

fommen unb bei mir ju bleiben/' ©olbfeber anttoortete, baß

er ni^t^ ba^n fagen !5nnte, benn er fei eine^ 5^onig^ ©o^n unb

möJTe juöor er(t mit feinem SSater fprec^en. ^nblic^ aber, ba er fic^

gar nic^t ^urec^tftnben fonnte, mn^te er bo^ \a fagen unb bem

?5ubel tjerfprec^en, i^m ju gehören; ba brachte ber ^nbd @olb^
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febcv anß 5em 5SSalt) an bcn §of feinet ^atevi. 2l5cc nac^ i)ret

Sagen fam et mcbct, tun @ol^fet)ec al^ju^olen« ©er Später

»oltte e^ nic^t jugeben, rnnftt aber t)Oc^ t)arein »idigen, tenn

ter 53nt)el fprac^: „@olt>fet)er \)at e^ fetber ^ngefagt, unt) er mug
SBort galten." ba mufte @olt)fct)er mU, unt) er tarn ba^in, wo
@oli)marifen »ar. @clt>marifen fprac^ ju @olt)fet)er: „9^imm

bid} in ac^t cor ter Otiten, t)enn t)a^ ijl feine ^nte, nnb f!e fann

me^r a\^ 35rot ef[^n. SJ^orgen iofljl bn getuif @ra^ mö^en.'' —
//3<»/" f<i9^^ @ott)fet)er, „t)a^ fann ic^ nic^t, ic^ »eif nic^t, tt>ie

ic^ baß machen foU.''

fUm filUnb fagte auc^ t>ie SHte ju i^m: „@o(t)fet)er, bu f^nntejl

eine ©enfe jurec^tmac^en, t>enn morgen foüjl bn @ra^ ma^en/'

©a ging ©olbfeter jn (Soltmarifen mb fagte: „3c^ foU eine

©enfe ^urec^tmac^en nnb öerjle^e e^ nic^t" — „D," fagte fte,

,,öopfe nnr ein bigc^en anf bk ©enfe, bann »irb fte halb fertig

»erben." 2)a^ tat @olbfeber, nnb bie ©enfe töarb gleich jurec^t.

fUm anbern S)?orgen fagte bie Süte: „@olbfeber, ge^e &in »nb

ma&e ba^ @ra^!" (gr ging aber erj^ ju @oIbmarifen unb ftagte

Pe: „SBie fange ic^ baß an? 3c^ ter^e nic^t^ baoon/' @olb^

marifen antwortete: „©treic^e bn nur bie ©enfe, baß cß flingt,

gegen bie 3ßit, »enn bir bie 3Ute (gffen bringt/' 3?un ging ®o(b^

feber auf bie 5QJiefe nnb legte flc^ erj? nieber unb fc^Uef; j» ber

Seit aber, alß i^m baß Sflf^n gebracht »erben foltte, flri^ er bie

©enfe, ba^ tß Hang; ba fiel a\Xzß @ra^ mit einemmal um» iRun

fam bie 2Ilte, unb ba fie fa^, baf alle^ getan »ar, lobte f!e i^n

wegen feinet gleife^ nn^ öerfprac^ ibm, ba^ er tß gut baj^r

^aben foüte.

2(m anbern Sage Orac^ bk 2(lte »ieber ju ©olbfeber: „^tniz,

mein ©o^n, geb' 6in unb mac^e ein S5eil fc^arf, bann joKII bu

§ols ^auen!" (gr aber »ufte »ieber nic^t, »ie er ein S3eil fc^arf

ma(^en follte, ging batnxa »ieber ju ©olbmarifen, nm (Tc^ 9iat ju

bolen. ©olbmarüen fagte: „S^imm einen ©tein unb j^reic^' baß

^eil nur jwei, breimalbaraufberunb bin, bann wirb tß wo&l fc^arf

fein/' ©olbfeber (!ricj bo^ ^eil auf einem ©tein jwei, breimal

ber unb ^in unb \n einem Slugenblicfe b<^te er e^ fc^arf. S5alb

barauf fagte bxt 3tlte : „3Run ge^' in ben 5ßalb nnb bau' mir§oli
!"
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^c ging, aber er fonnte gar nic^t^ aHriegen» (SnMic^ tarn &olt>f

martfen unt> brachte i^m grü^jlüc!, „3{(^," fagte er, „t)u mußt

mir ^0^ t»ieber Wf^«/ ^^^^ i^ öerjle^e ta^ §oIj^auen nid;tl"—

//3<i/" f<^ö^^ ftß/ //t^ ^ö ^if immer Reifen unt) b\x ^i(fjl mir nie!"—

„0, füfe^ ©otömarüen," antwortete ®ot5fet)er, „glaube mir,

ic^ wxü bic^ auc^ immer lieb ^aben unb nie oertaflen, fo lange

nur noc^ ein Kröpfen wärmet 55lut in mir ij^» §ilf mir nur and)

bie^mal an^ ber ^otl" — „Ü^un benn," fagte fte, „fo fe^re

nur ba^ S5eil um unb i^lage an ben ^aum!'' dt tat e^, unb ba

lag in einem 2lugenbli(! alle^ §ols umgehauen,

S)?ittag^, al^ bie?9^utter !am, tounberte fte ft^, ba^ er fo fleißig

gewefen fei, lobte i^n unb öerfprac^ i^m, ba^ er e^ an^ ferner

Qnt ^aben follte, 2(1^ ©olbfeber nun abenb^ nac^ §aufe tarn,

legte er (tc^ auf fein S5ette unb ba<^te öiel an (eine ©item, aber

me^r noc^ an ©olbmarüen»

3lm anbern SJJorgen fpra^ bie Stlte: „S)u fannj^ too^l ein $aar

§ar!en surec|)tmac^en, benn ^cntt foUt i^r ba^ §eu fe^ren unb

eintragen/'— „^O^utter," fagten bk Söi^ter, „wie foKen toir ba^

§eu eintragen? £)a^ ge^t bo^ wo^l nicl;t an/'— „3a," fagte

fte, „ba^ foU gef^e^en unb i^r mn^t e^ tun!" ^a ging @olb^

feber ^in, unb na^bem ©olbmarifen i^m geholfen, waren bie

Statten fettig* %U nun bie beiben Softer mit ©olbfeber ^in^

anß auf bie 5ßiefe gingen unb auc^ (Solbmarifen fam, fagte

©olbfeber leife ju i^r: „5Sie foUen wir nun ba^ §eu eintragen?"

— „3^imm bn nur," fprac^ fte, „wie ic^ e^ mac^e, einen ©tod

auf ben ^aäen; bann wirb baß §eu fc|)on einfommen/' 311^

nun bie beiben Soc^ter mit einer Srac^t §eu öoraufgingen,

fo nahmen ©olbmarüen unb ©olbfeber i^re ©tode auf ben

fStaden, unb alle^ §eu !am hinter i^nen ^er, unb balb Ratten

fte e^ ba jufammen, wo e^ liegen follte. S)a tarn bie 3llte unb

lobte @olbfeber unb bie anberen, ba^ fie alle fo fleißig ge^

wefen waren.

g^un follte er am Sage barauf baß §ols na^ $aufe tragen. 311^

er aber Einging, fonnte er gar wenig fortbringen unb war gleich

mnbe; ba öagte er eß wieber ©olbmarüen. ©ie aber fprac^:

„SJ^ac^e eß nur fo wie beim §eu," unb al^ ©olbfeber baß tat,
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war ^leic^ aüe^ ^olj ju ftaufe. 9^un fprad; Me ?lllte: „5}?a(^e je^t

au^ ein ?Jaar ©paten jurec^t, t)enn morgen (oltj^ bn £e^m

graben, unt) mac^e auc^ formen ju ?9Jauer|1etnen, tenn t>\x

foai^ mit ^e^mfleine jlreicfien/' — Oolbmarifen mugte i^m

wieöer Reifen, ba waren ©paten «nö gormen Mb fertig,

unt) al^ er nun 2et)m graben foUte mb nic^t^ herausbringen

fonnfe, fam @ol^marifen nnb fagte i^m, er foKte nur tüchtig

mit öem ©paten jlogen, £)ann »ürte £e^m genug herausfliegen.

9ns @ot5fet)er nun mit btv Otrbeit fertig war, ba tarn 5ie öltefle

Soc^ter mb lobte i^n gar fe^r; aber @ot5mari!en fpra^: „3^r

lobt mir i^n alljuöiel, id; ^abe ^oc^ auc^ mit gearbeitet/' 2lber 5ie

Soc^ter meinte, @olt)fe^er öer^iente nocf; öiel me^r £ob. „©aS

htb^nm ni^tS (^uteS für mic^," fagte @olt)mari^en ju @olt)^

feter, alS bk Soc^ter nac^^er weggegangen war, „tag fie t)ic^

fo fe^r lobte," aber ©olbfeter antwortete: „3c^ will bit ganj

gewig treu bleiben, liebeS ©oltmarifen, fo lange ic^ lebe/' 911S

je|t bk 5(lte !am, fagte fie, er folle ^el^mjleine j^rei^en. @olt)^

feter tat taS, unt als fte trocfen waren, foUte er (te nac^ §aufe

f^affen, aber fte waren i^m öiel ju fc^wer. ^a ging er wieter ju

©oltmarüen, ftc^ diat^ ju ^olen. „^u bifl tod; rec^t ein ^nvxf

merjan," fagte fte, „ic^ ^ah' eS tir ja fo oft gefagt, tu folltej^ nur

einen ©tod auf ten Suaden nehmen, tann würte alles wo^l

nac^fommen/' ©oltfeter na^m einen ©tod auf ten hadert,

unt alle ©teine folgten i^m. SRun fpra^ tie 9(lte: „55erile^f?

tu auc^ einen Ofen in bauen?"— „3Zein," fagte er, „aber i($ will

mir ^n^e geben/' ©oltfeter mad[>te fi^ anS 5Ber!, konnte aber

weter $e^m jurec^tmac^en, no^ tie ©teine legen; er ging alfo

wieter ju @oltmarifen, tag fie i^m auS ter Sfiot ^ulfe. „0, tu

tjerj^e^l^ auc^ nichts," antwortete fte, „nimm einen ©tod unt

fc^lage in ten 5e^m, tann Wirt er wo^l toa^ taugen, unt Um
dauern fannjl tu ja nur ein bigc^en auf einen ©tein pinfen,

tann Wirt ter Ofen wo^l fertig!" 5Ba^rent ter Slrbeit tarn

nun tie Sllte, mn na^pfe^en, unt alS er fragte, ob fte jufrie^

ten fei, J>c\a\)tc fte eS. 2(ber als er fertig war, fam ©oltmarifen

in i^m unt fprac^: „5Bir muffen unS nun balt reifefertig map

c^en, tenn i^ \)aU tie 9llte f^gen ^5ren, tag wir i^r ju öug
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n)üri)cii, \xjxt> tt>euu t>er Dfen fertig fei, foüten toit batin gekale«

werten, ©arum fage Ic^ Mc, ©clt)fet)er, wennMrtemMenUeb
ijl, fo tetlaffe mic^ nic^t, tenn tu allem öermagjl nlc^t^ öege»

fte. sgjorsen mU ite Mc^ tu^en (äffen, um Mc^ übermorgen s«

braten, tarum fei auf t)einer S^nW'

@olt)fet)er »urbe ganj bange; e^ fam aberfo, wie (Sotbmarifen

gefaxt f)ane, „SRorgen," fagte bie 3tUe ju i^m, ^fannjl bn

au^ru^en." 2lber ganj frü^e, ba e^ eben Sag »urbe, jlanb

©olbmarifen auf unb mdtt ©olbfeber. 6ie machten ftc^ f(^neU

reifefertig, unb ol^ fte batonge^en »oKten, fpucfte ©olbmari^

fen i^re Äammertör itueimol an auf beiben (Seiten unb fprac^:

„Sßenn bk 3((te mi^ jum erflen ^(dt ruft, bann anttt>ortefl

bn: ,ic^ fomme*, unb ruft fte jum ^weiten 9)?a(e, fo anttoortejl

bnl ,i^ !omme gleic^*/' 5}^orgen^ fc^rie bie 2l(te nac^ @o(b^

marifen ; ba antwortete bie Züt an^ ber Kammer : „3c^ fomme l""

sn^ fte aber jum jtoeiten CO^ale rief, antwortete bie £ür an^

ber Ättc^e: „3c^ fomme gleich !" Slber niemanb fam. ©a jlanb

bie ante enblic^ auf, fa^ in ber Kammer unb in ber Äuc^e na#;

ba waren ©olbmarifen unb @o(bfeber fort, ^nn wecfte fle

fc^ned i^re beiben Söc^ter unb fprac^; „(Btt^t auf, ©olbfeber

unb ©olbmarifen ftnb fort, nnb i^r mü^t l^nen nac^. @e^ bn

juerjl," fprac^ fte ju ber jungj^en, „am 2tb§ange öor bcm Uamn
^erge (le^t ein D^ofenbufc^ mit einer öerborrten SKofe, bie xan^t

bn auf {eben gaU abpfiüc!en unb mir bringen." £)ie Soc^ter

ging unb eilte ben gluc^tlingen nac^. ©ie waren fc^on eine

gute ©trecfe gegangen, enblic^ aber fprac^ 6olbmarifen ju

@olbfeber: „Sritt mir auf bm linken gug unb fie^ mir über

bk rechte ©^ulter, ob iemanb fommt. „2)a fprac^ ©olbfeber:

„©ie {üngjlSe Soc^ter ber Stlten fommt un^ nachgelaufen!" —
„©0 will ic^ mic^ ju einem SRofenbufc^ unb bic^ ju einer oer^

borrten Dtofe mai^en," fagte ©olbmarifen, „aber lag bic^ ja nic^t

abbrechen unb (^ic^ tüchtig; benn bricht fte bi(^ ah, fo ftnb wir heibe

terloren!" Sll^ nun ba^ ^äbd)tn an bcn S5ufc^ tarn, wollte

fte bk SRofe abpflucfen, aber bie itad) fo fe^r, ba^ fte bauon abf

flehen mn^te. ©a ging fte wieber nac^ §aufe, aber oon i^rer

SDJutter Mam fte öiel Stu^fclielte, ba^ fie fo bumm gewefen wäre.
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^ann fpra^ 5te ^nfttv ju bct altejTcn Zod)tet: „Ü^att ^c\) bn

anß, unb »cnit bn über ben blauen ^er^ fommjT, fo |?e^t öa

eine »etfc 5?trd^e, t)arin j^e^t ein ?3ret>töer auf btt Hansel, öen

faJTe bei bet $^anb an unb bring' ibn mit!"

@ol5marifen unb ©olbfeber waren unteröe^ tveiteröegangen.

S5alt) aber fpra^ 50?arifen lieber: „Sritt mir auf ben Unfen §u§

nnb fte^ mir über bk rechte ©c^uUer, ob unö auc^ jemanö nac^^

!ommf!"—„3a/' fage ©olöfeöer, „t)ie ältej^e Soc|)ter fommt!"—

„©0 ttjiH ic^/' fpracj @oIömarifen, „mic^ in eine ^irc^e, nnb

bxd) in einen ^Jreöiger oerwanteln, aber lag bi^ ja nid^t anfäffen,

tenn fonfl ftnt) »ir öericren!" 2ßun fam bie eilteile Softer unt>

öittö in bie ^irc^e, aber ju t)er ^anjel konnte fte ni^t fommen

nnb mußte fo toieöer nac^ §aufe. 2Run aber watb bie 3l(te fc^retf^

lid) böfe unö lief gleid^ fetbf! fort, ©a fprac^ @ott>marifen töie^

btt SU (Boibfebet: „Ztitt mir auf ben Unten guß unt> (le^ mir

über meine re^te ©c^ulter, ob un^ auc^ iemanb nac^fommt!"

//3<i/' \<i$te @oU)fet)er, „nun fommt bie Sllte felbj^!"— „©o tt>itt

iö) mid) ju einem Seiche nnb bi(^ ju einer €nte machen; aber

iä) fage bit, @oIt)fet)er, lag bi(^ ni^t an ba^ Ufer lorfen, tag

f!e ()i^ faffen fann, i^re golbnen diin^e aber, bie fie Einwerfen

itjiri), bic§ ^n fangen, bie nimm, mnn bn fte o^ne @efa§r !rie^

gen fannjl!" Slun fam t)ie2(lte jumS^eic^e un5 lodte bie Snte,

t>ie immer darauf ^erumfc^tvamm. ©ie warf i^re gotönen

SRinge einen na^ bem anbetn hinein, aber bie (inte lieg ftc^

ttic^t boturc^ »erführen, bi^ bie alte §e?e jule^t feinen Sting

me^r ^atte; ba würbe f!e fo b5fe, bag ffe ben Seic^ auötrinfen

töoHte, unb ba legte fte ftc^ nieber unb trän! fo tange, bi^ fte jer^

platte. 3Zun nahmen @oIbmarifen unb @olbfeber i^re »a^rc

@ejlEaIt toieber an unb fc^touren einanber etoige Sreue unb bag

fle fi(§ nie »erlaffen wollten; oon berSilten aber Ratten f!e nun

ttic^t^ me§r ^u für^ten.

SRac^ langer SBanberung lamcn fte enblid; in bie Btabt, wo
@otbfeber^ Später wohnte unb ^önig war. SlI^ fte nun cor ba$

©c^log famen unb ©olbfeber hinein woüte, fagte ©otbmarifen

SU i^m: „$6re, ©otbfeber, ic^ bitte bic^ nur um ein^, bamit bn

mic^ nic^t, wenn bn in beine^ 2}aterö $^anß fommjt, öergigt
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\ittb mi(S) nx^t f)kt Eräugen auf btm breiten ©tern liefen lagt:

^nte tic^ bamt, tag bit jemani) emen 5?ug gibt; tatin ^aVe

feine 3^ot, tag tu mic^ fobalt öergigt/'

@oItfetec öecfprac^ ta^ unt getackte ter SJarnung, al^ er iniJ

§au^ tarn, unt wie 23ater unt ?9?utter i^m entgegeneilten unt

i^n begrüßten itjoUten, fügte er fte nic^t. 211^ er aber in tie

Btnbe trat, tt^ar ta feine alte ^raut, tie ^ieg S3?enne; fo^

batt fte ii)n fa^, fprang fte toU greuten auf i^n ju unt §atte

i^n gefügt, e^e er ftc^'^ öerfa^» ^a toat \f)m in einem Otugen^

Uidt fein liebet ©oltmarifen an^ tem ©inne. ©a^ jlant lange

traugen auf tem breiten ^ttin unt »artete, tag er fte ^olen

feilte; al^ aber niemant fam, ta minte fte erj^ lange 3^i^;

unt al^ fie ft($ au^gettjeint f)attc, ging fte fort, mietete ein fleine^

^übfc^ei^ S^anß, tem ©c^loffe gegenüber, unt gab ftc§ für eine

iRä^erin an^. ^a wohnte jte oon nun an ganj allein, nur ein

paar Sauben ttjaren j^et^ jur ©efellfc^aft M ii)t in ter Qtüht,

unt auftem ©ra^pla^ ^tnterm §aufe ^ielt fte ftc^ ein fleine^Mb,
ta^ fütterte fte tagtäglich unt f)attc i^regreute taran, e^grogju^

jie^en» ®eil fte aber fo gefc{)ic!t im 32ä^en toar, fo befam f!e balt

Slrbeit öollauf; fein ?ÖJät(^cn, fagte man, in ter ganjen ©tatt

»ügte e^ feiner unt jierlic^er ju machen, alö ©oltmarifen.

3lun f)atttn tie jungen Ferren öom ©c^lofife unt in ter ©tatt

e^ aber auc^ balt ^erau^gebrac^t, toa^ ©oltmarifen für ein

^übfc^e^ CD^ätc^en fei, unt fie wären gern mit if)t genauer

befannt gettjorten, Slber ©oltmarifen lieg fic^ nic^t (loren unt

fa^ gar nic^t auf ton ter 2lrbeit, wenn fte immer öor i^rem

genfer auf unt nieter gingen, ^a ttjaren nun trei SSrüter

unter ten §ofleuten auf tem ©c^loffe, tie waren cor allen

antern in ©oltmarifen verliebt, ©ie baten entließ i^re ^ntttt

nm ctroa^ feint Seinwant, ©oltmarifen mac^e jo nietlic^e

3lrbeiten, fte wollten ftc^ öon i^r 5^ragen nä^en laff^'n. ©er

ölfej^e ging juerfl &in, fagte ©oltmarifen guten Sag unt fe^te

fic^ nieter unt fprac^ mit i^r. „55?orgen abent f5nnt i^r eure

fragen ^olen," fagte ©oltmarifen. 211^ er nun am antern

aibent wieterfam, um tie 5^ragen ju ^olen, ta l>cit fte i^n,

noc^ ein wenig ju bleiben; unt fo blieb er auc§ bi^ ^ctt^iCit
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©a toolitc et toicbct fort; ©ottmarifen aber jagte: „3^r tömt

aud) gerne tiefe SRac^t bei mir bleiben»" £)amit war t>er junge

^ann ganj jufrieten, 211^ ©oltmarifen aber ju ^ttu tooUU,

^tef f!e i^n ^inge^en unt) t)ie §au^tur sufd;liefen, unt) at^ er

ba^ ©c^lof anfagte, rief fte:

,ßUnn an ©c^Iog unb ©c^lof an ^DJann,

•Dag ic^ geruhig fc^lafen fann/'

S5a faf er an ber Züt feft unb mugte bie ganje Slac^t ba (le^en

bleiben, ^orgen^ aber, aU @olbmarifen aufgejtanben war, ftel

e^ i^r ein, bag er ba noc^ jle^e, unb jte fagte:

„?0?ann öom ©c^Iog unb ©c^lof oom SO?ann,

©af er ^ereinfomme unb fid^ für ruhigen ©^laf bebanf
/'

©a tarn er herein, banfte für ben ruhigen ©c^laf, na^m feine

fragen, mit benen er fe^r jufrieben it>ar, unb ging. 3« §<i«fc

aber fagte er ni^t^. ©arnac^ fprac^ ber zweite trüber: „S^mt

abenb mn^ ic^ ^in/'

3{benb^ ging ber nun ju @o(bmarifen nnb fagte: „3(^ mochte

gerne 5^ragen genagt ^aben, tuie mein S5ruber fte. bekommen

t)aU'' — „©a^ fann gefc^e^en," fagte ©olbmarüen, „ft^t nur

ein wenig nieber unb öerttjeilt ^uc^." S)er Slbenb ging nun fo

^in, @o(bmarifen nd^te unb fie fprac^en miteinanber; aber

um S5ettseit wollte er fortgeben, ©a jagte fte auc^ ju i^m, ba^

er biefe S^ac^t gerneM i\)t bleiben fonnte. 311^ fie aber ju 35ette

wollte, f^)rac^ fte: „3c^ ^aU gan^ öergefpen, bie ©artentur ju^

iuma(^en; wollt 3&c nii^t fo gut fein unb e^ für mic^ tun?"—
„Diec^t gern," fagte ber junge ^ann unb lief fc^nell ^in. 2llö er

aber btn Dving an ber Zixt angefagt ^attt, rief fte:

„S}^ann an SKing unb Dling an CD^ann,

£)ag ic^ geruhig fc^lafen fann."

©a konnte er nic^t lo^fommen unb mn^tc bk gan^e S^ac^t ba

flehen bleiben, bi^ morgend ©olbmarifen aufjlanb unb fagte:

„^ann öom SKing unb 9iing öom S)?ann,

^ag er §erein!omme unb ftc^ für ruhigen ©c^laf t>tbant\"
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£)antt ließ btt 3Cmg lo^, txnb er tarn herein nnb hebanttc (ic^ für

m^i^en 6c^laf.

filU er nttn mit feinen fragen na^ §aufe fam, fragte i^n fein

aitejler ^mbet gleicht „9Bo ^ajl 5u 5iefe 3^ac§t öe|^ant)ett?"—
JSaß/' antwortete er, „ic^ ^abe ö^fc^Iafen/'

„©a^ ijT nic^t »a^r," fagte t>er 5SIte|le, „fage mir, wo t)u ge^

flanken f)aii, fo fage i^ bir, »o i^ gef^an^en ^abe/' ©a fagte

tti „3c^ ^^^^ <^« ^ßt ©artentür öejlanöen/'— „Unb ic^ bei öer

§au^tür/' fagte ter andere; nun aber machten fte eö unterein^

an5er ab, t&rem lüngflen S5ruber ni^t^ taoon ju fagen, ^amit

er auc^ angeführt ttJürte.

£)er iüttgjTe fdtnbcv ging nun an öiefem ^henb ^in. „(Suten

2(bent), @oIt)mari!en/' fprac^ er, „wiOjl tu mir nic^t ein paar

fragen n5^en, wie meine 95rüi)er fle befommen \)aben, aber

»om5gIi(^ noc^ ^übfc^er?" -— „^erjlic^ gern," antwortete @oIt)^

marifen, „fe^e.tic^ nur ein wenig nieder nnb warte/' ^U nun

btt 2ibent) ju €nt)e war, hat fte i^n auc^, tiefe Slac^t bei i^r

ju bleiben. S)a^ woKte er gar gerne tnn. Slber al^ ©oltmarifen

|u S5ette woHte, fo fpra^ f!e wieder: „3lc^, mein Äalb i|l noc§

ttid^t gefüttert, e^ ge^t auf tem §ofe, tn' mir ten ©efaHen!"—
„?D^it ^xtnben/' fagte er unt lief ^inau^. 5(1^ er aber ba^ Zan

anfafte, (prac^ f!e:

„^ann an Zan nnb Zan an ^ann,

£)ag ic§ geruhig fc^lafen fann/'

©a lief ba^ 5lalb mit i^m über ©totf unb 35lo(!, bur^ bi<f unt>

bünn, bie ganje S^ac^t ^inburc^. 2lm anbern SJJorgen erinnerte

©olbmarifen ftc^, ba^ btt junge 5Kann noc^ mit bcm Mb
^erum liefe, unb fagte:

„?0^ann öom Zan nnb Zan öom ^ann,

£)ag er ^ereinfomme unb ftc^ für ruhigen ©d^laf bebanf/'

Ißun fam er herein, ban!te für ruhigen ©c^laf unb freute (!c^ fe^r

über feine 55ragen, bie noc^ tiel fc^öner waren ol^ bie feiner

S5rüber. 211^ er nac^ S^an\t tarn nnb feine trüber i^n fragten,

geflanb er nic^t, ba^ er bie ganje üiad^t mit bem ^aibt f)tmmf

gelaufen wäre.
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2Ba()ren5 Mcfcr Jcit war cö fo »cit öefommcn, öag @olt>feöcr

mit ^cnnc ^oc^jelt geben (ottte. 2(tö nun t)er ^ßagen mit t)cm

S5rautpaar öom 6c^Iof herunter tarn nnb bei ©olömarüen^

genjier öorbeifa^ren wollte, ba ttjünfd^te (te, öag er fogleic^

eor i^rer Züt in einen tiefen 50?ora|! öer(tn!en foHte, ©er SBagen

blieb jtecfen, unb ^ferbe nnb ^OJenfc^en konnten i§n nic^t öon

ber ©teile bringen. £)a warb ter alte ^önig fe^r tjerbrieglic^

nnb befahl, eß feilten me^r ^Jferbe öorgefpannt »erben un5

me^r ^enfc^en anfafien; ^ber e^ ^alf alle^ nic^t^.

Unter ben §ofleuten, bie ben 35rautigam jur 5^irc^e begleiten

feilten, waren nun an^ bic bret 35rüber. 5)a fprac^ ber dltejle

üon i^nen ju bem ^önig: „§err5?enig, ^ier in bcm fleinen

§aufe we^nt ein CD^äbc^en, bic tann wünfc^en, wa^ fte will;

gewif ^at fte ben 5Bagen ^ier fef^gewünf^t!"— „?ße^er weigt

bn baß benn, ba^ fte baß tannV fagte ber alte 5^enig. dt antf

wertete: „©ie f)at mic^ einmal an bie £ür gewunfc^t, unb ba

\)ahe ic^ eine ganje tSlad)t batan flehen muffen!"—„3^," iprad;

ber jweite Q5ruber, „aber wenn fte einen fejTgcwünfc^t ^at, fe

wönfc^t fte i^n auc^ wieber leö/'— „Unb we^er weigt bn baßV

fragte ber ^enig. „3c^ ^abt einmal eine ganje Sfla^t an i^rcr

Gartentür j^e^en muffen, aber am 55^ergen i)at fte mic^ wieber

frei gemacht/' ^a wellte ber alte ^enig fc^en ju @elbmari!en

^Ineinfc^iden, aber ber jüngjle 55ruber fprac^: „$err 5lentg,

baß ^äbd)tn i)at an^ ein 5?alb, baß f)at Gräfte für je^n $ferbe;

la^t ben S5rdutigam nur hineingehen unb fte hitten, tß un^ ju

leiten; fe wirb ber 5Bagen fc^en le^femmen/'— „3«/" fagte ber

S5rdutigam, „ba^ will ic^ fc^en tun," (lieg anß bem SBagen

unb ging SU ©elbmarüen, unb hat f!e ganj freunblic^, i^m i^r

Äalb in leiten; benn er ^äm ge^ert, e^ f)ättt fe öiele 5^rdfte.

2)a antwortete fte: ,^aß Äalb !ennt i§r gerne nehmen, aber

l^r mügt mir uerfprei^en, bag ic^ nec^ mit jur §ec^seit gelaben

werbe unb meine beiben Sauben auc^/' ©er S5rdutigam Der^

fprac^ i^r baß, nnb a\ß nun baß 55alb »ergefpannt würbe, ^eg

eß ben SBagen ganj leicht ^erau^.

2llö bie beiben jungen ^tntc nun nac^ ber Srauung na^ $aufe

famen unb öiele ©äjle ftc^ tjerfammelt bitten, ba tarn auc^

313



^oibmatikn mit if)tcn beiden Sauben. ©te ttjurt>e ftcmbf

Uc^ empfanden n«^ in bcn ©aal geführt; i^rc Sauben aber

blieben immer bei i^r nnb fagen i^r auf beiden (Schultern. SRun

ging cß ju Sifc^e, unb fojHic^e ©eric^te ttjurten aufeetragen;

man fe^te auc^ ©olbmari^en baoon öor, aber fte ag feinen

S5iffen unb fag ^an^ flumm unb traurig. 5)a tt)unberten (ic§

bie £eute barüber, ba^ ba^ fc^öne ?0?äbc^en fo betrübt fei unb

nic^t^ t)on ben ©peifen anrührte; alß man fie barum fragte,

ba anttootuten bie Sauben:

„Saubren, Säuberen ma^ nic^t effen,

©olbfeber f)at ©olbmarifen anfbcm ©tein öergeffen/'

£)a^ prte ber Bräutigam, unb er befahl ben Wienern, i^r noc^

einmal, unb jttjar noc^ fbjHic^ere ©peifen öorjufeljen; aber

©olbmarifen rührte nid^t^ an, nnb bie ZanUn faxten:

„Sauberen, Sauberen mag nic^t effen,

©otbfeber ^at ©otbmarifen auf bcm ©tein eergeffen."

T><i tontbe ber Bräutigam ganj nac^benHic^, fa^ 6o(bmari!en

einmal rec^t genau an unb ernannte fte. ^ann fprac^ er ju feiner

S5raut: „Siebe ^raut, bn fannjl boc^ eine grage beantworten.

3c^ ^abe einen ©c^ranf, ba^n \)abe ic^ stt)ei ©c^Iüffet, einen

alten, ben ic^ einmal verloren, nun aber tuiebergefunben ^abe,

unb einen neuen, ben ic^ für ben alten, al^ er verloren tt?ar,

anfc^affte. ©age mir nun, welchen ic^ juerj^ nehmen unb ge^

brauchen foK, ben alten ober ben neuen?" £)a antwortete fte:

„©en alten mn^t bu'erfl brauchen!"— „'Sinn/' fagte er, „fo §aj^

btt bein eigen Urteil gefproc^en, benn bie^ iit mein liebet @olb^

marifen, mit ber ic^ greub unb £eib bei ber alten §e^e im §XBalbe

geteilt ^abe, bie mir allzeit §alf unb mi^ gerettet i)at, unb ber

tc^ ewige Sreue gefc^woren." ©a mugte 55Jenne öon ©olbfeber

abfielen, unb alle ^ente, i\)te unb feine (Stern fagten, ba^ feine

c^ auc^ me^r oerbient ^tte, jeine grau ju werben, al^ ©olb^

marifen. ©o gaben jie benn ^oc^jeit unb lebten öiele, t)iele

3a^re glü^lid;.
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Die getreue %xan

in ^M^ t)attc eine Xoc^tcr, bk tt>at

überaus fc^on nnt> öar öon ^Ingef^c^t

uni) ^attt eine gat feine nnb jarfe

$aut; tt?enn fte roten SBein tranf,

fonnte man fc^en, wie er i^c t)urc^ ten

^alß herunterlief, ©ie $IBe(t ttjar fo er^

füllt mit t)emlÄuföon i^rer©c^ön^eit,

tag felbfl t)e^ ©ultan^ ©o^n au^ t)er

Siirfei ^am nnt>um i^re§anb anfielt,

©ie wollte jet)oc^ nic^t^ üon i^m »iffen nnb fprac^, jte toolle feinen

§ei5en heiraten, ter fei i^r ju fc^lec^t, nur i^re ©c^u^e ju pu^en.

3u gleicher 3^tt lebte in einem andern ^önicjreic^ ein ^önig,

t)er §atte bui ©o^ne. ©a er nic^t von^tc, mm öon i^nen et

nad) feinem Sote txi^ i^oni^reic^ übergeben folle, fo fprac^ er:

„(5cf)t auf iKeifen, un5 tuer öon cnd) mir baß ©c^önjte mit^

bringt, ter wivb ^mi^" ©ie jogen fofort anß, boc§ ^ctcntt c^

(te f^on am dritten Sage, unt) t)ie beiden Söngllen fprac^en

liUm fjütefien: „Sieber S5rut)er, ö«^f)ß ^u tiac^ §aufe jurü^ unt>

tritt bie Dtegierunö an, ttjir tvoUen in bie 9Belt ^inau^jie&en unb

fe^en, it>o unfer ©lücf blü^t/' ©prac^ ber Sitltejle: „3c^ fann euc^

nic^t ^ie^en laffen, wenn i^r mir nic^t terfprec^t, treu jufammen^

ju^olten in greub unb Seib unb euc^ nic^t oon einanber ju

trennen, an^ fobalb i^r euer @lü^ gefunben f)a% prücfju^

fommen, bamit id) mic^ mit euc^ barüber freue/' £)arauf gaben

pe ftd; bit §dnbe unb fc^ieben ooneinanber.

9^ac^ langem SKeifen famen fte in baß Äonigrei^, wo bie fc^one

^rinjefftn »o^nte. ©a geftel e^ i^nen fo gut, ba^ fte befc^loffen,

bort SU bleiben, ber eine tooUte btn ©eebienjl lernen, ber an^

berc unter bie Sanbarmee treten, ^a fte fo f^one ^cntc waren,

na^m ber^önig fte al^balban, unb fte waren fo gewanbt unb ge^

fc^icft, ba^ in furjer S^'^t ber Sitltere Kapitän unb ber Süngere

Oberjl würbe, ©ie Ratten fo t>iel@elb öon^aufe mitgenommen,

ba^ fte nic^t ju fnaufern brauchten unb ein ^errlic^e^ ieben fixf)f

ren konnten, ^a war kin SJJangel an IDienerfc^aft unb ?)ferben

315



uttb 5Baöctt; jebcn Za^ fnl)tcn ftc um ^itta^ anß, nnb \tben

Za^ btt SBoc^c in einem anbttn SBagen mit fed^^ anbetn 55fer^

öen ttttt) anbern §5et)ienfen. ©te fameti tabei (!et^ an bem

6^toffe t)e^ Äöntg^ vorüber, mb ba tonvbt bk [(^öne ^rinsefi?

fttt aufmerffam auf fte unt) fam jet)e^mal an ba^ Senj^er, S^et

jünglle t)er bei5ett ^JctttS^«, btt auc^ tec fc^onj^e tt>ar, geftet

i^r gar fe&r, unt) fte öetüann i^u mit jeöem Sage lieber, fo ba^

f!e sule^t meinte, nic^t o^ne i^n leben ju fdnnen; fte mochte eö

aber niemanb fagen, öenn pe »ar gar flolj, un5 t)a f!e aKe^ fo

Itt f!c^ oerber^en mugte, f!el f!e jule^t in eine fc^were ^ranf^eit

3(tte iSr^te im £an5e mußten herbei, bo^ i^re Slr^neien Ralfen

tti^t^, unb e^ tüurt>e öon Sag ju Sage f^Iimmer mit i^r. ©a
lie^ fic§ enMi^ ein uralter ^DJann am §ofe melöen, ber ^atte

fein öanjeö £eben ^inbur^ bie 5SeIt bereift nnb fannte aKe

trauter; er i)atte einen Sran! auögefunben, ber jebe Äran!l)eit

auf ber 6teKe feilte, wenn fle auc^ noc^ fo gefd^rlic^ war. ©er

Äönig führte i^n ju ber ^rinjeffin, unb faum i)atte ber 2llte fic

gefe^n, fo fprac^ er: „3(^ fann i^r Reifen, aber i^ mug mit i^r

allein fein/' 3It^ ber Äbnig fortgegangen tr>ar, gab i^r ber 3(ltc

einen f!arfenben £ran!, bann fagte er: „3^^^ ^<t^^ ^^i» forper^

U^e^ Seiben, fonbern eine ^erjen^franf^eit, unb ic^ fann (Suc§

nur Reifen, wenn ^\)t mir aufri^tig benennt, toa^ dnd) brödt/'

Slnfang^ tooHte bie ^rinjefftn nic^t mit ber (Sprache ^erau^,

aber ber 2(Ite toufte i^r ?8ertrauen fo ^u gewinnen, ba^ fle l^m

enbtic^ aöe^ bekannte, boc^ hat f!e i^n, er folle ftd^ nur nic^t^

baöon merfen lajfen.

©a ging ber 5Kte ^nm Äönig unb fprac^: „3^ ^abz bie Äranf^

^eit ttjo^t öbertounben, aber e^ bleibt noc§ eine ©(^tt>ac^e jurüd.

SBenn bie ^Jtinjefftn {e^t eiel £eute fle^t unb bk rechten £eute,

bk i^r fc^ön ju erjd^len unb f^e ju unterhalten toiffen, bann ijl

bie ©c^toac^e auc^ balb gehoben, benn bann benft fle ni^t bar^

über nac^/'—„5ßen toill fle benn fe^en?" fragte ber Äönig. „?Bon

all meinen §of^erren toiU fte nic^t^ tüiffen."— „5Ben, ba^ »eig

ic^ ni^t," fpraci ber Sllte, „aber eö finb jttjei üorne^meFerren in

ber Qtabt, einer i(lÄapitan unb ber anbere Oberf? ; bie könntet 3&c

einlaben/' ©er Äbnig freute fic^ über ben guten 9lat nnb fanbtc
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foglcic^ einen S5cbienten ju i>cn Uibzn ^rinjcn, nxa fte jum

SRittageffen ein^nlabcn. 211^ Oec 35et>icnte feinen ^nfttaq an^f

richtete, gaben Me ^Jcin^en i^m feine Antwort; fte faxten ju t)em

©irt, et foKe i^nen to^ (SfTen wie icben ZaQ bereithalten, ©ie

a^m toie immer ju SJJittag, bann fuhren fte nac^ ©ewo^n^it

anß nnb an t>em ©c^loffe t>e^ Äönig^ torbei. 311^ ber Äonig bo^

fa§, ftt^r er ben S5ebienten an, er f)ahc tt)o^( bk Sinkbung nic^t

gehörig an^geric^tet, bod) ber fagte, ba^ fei gefc^e^en, bie Ferren

^4tten i^m aber feine iJlntwort gegeben, ^a fe^te fld^ ber Äönig

be^ anbern SJJorgen^ in feinen 5Bagen unb fu^r felber ju bcn

qjrinjen, \nb fte jn fic^ in Sifc^e unb fragte auc^, warum fte am
vorigen Sage nic^t gefommen feien, „^an fann auf anbercr

2cntc iKeben nic^t ge^en/' fprac^en fte, „533enn wir fo etwa^

au^iuric^ten §aben, tun wir e^ felbf^," X)a^ freute ben Ä5nig,

benn er backte, ba jle fo (lolj wären, möften fte tooi)l öon öorne^^

mer^erfunftfein, unb er fragte fte, wer jte benn eigentlich feien?

311^ er nun i^re Sibj^ammung t>erna^m, ba war er gar auger

iidf) cor greube nnb fprac^, fte burften nii^t me^r in bcm SBirt^^

^ou^ wohnen, fonbern mußten in feinen ^alafl jie^en, ©a^
taten fKe, unb aU f!e ^infamen, ba war fc^on bie £afel gebecft

nnb a\k^ auf^ fc^önfle bereitet, ^eibe mn^ten bcm ^onig bei

Xifc^e gegenüberfi^en. 3^^^ ^(^^ bie 5Jrinsefftn, unb a\ß fie bie

beiben Äaödiere fa^, zeigte fle ben Slugenblic! auf ben jungerca

«nb fagte: „Sieber 2Jater, biefen 3ött9li«9 erbitte ic^ mir ^um

(Bcma^/' ^U ber 3ung(^e fte nun fo in ibrer gatv-äen §o(bfeUg^

feit fa^, erwachte auc^ in feinem fersen bie Siebe in i^r unb bie

S5erma^lung lief nic^t lange warten; alfo xonxbm bie beiben

ba^ glöcflic^jle ?Jaar auf @otte^ Srbboben,

©n paar 3<^^re Ratten fte alfo beifammen gelebt, ba fprac^ ber

SSltere: „Sieber trüber, ic^ ^aht ben ©eebienj^ nic^t umfonfl

gelernt unb fann e^ auf bcm Sanbe nic^t länger au^^alten. 3»^

btm finbe ic^ f)izv mein @lutf nic^t, batnm muf ic^ e^ anber^wo

fuc^en unb will näc^j^en^ mit einem ©c^ijfe gegen bie (Seeräuber

jie^en,"— „Xu ba^ nic^t," fprac^ ber ^ün^^e, „bn weift boc^

»0^1, ba^ wir unferm S5ruber t)erfpro(^en ^dben, nic^t öonein^

anber ju weichen in greub nnb ^cib, laf un^ batnm Sßort f)aU
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ten nnb treu jufammenMeiBen. -^enti bu t)ein (B\M finb^n föüjl,

bann fannjl bn eß ^/let fo gut j1n^eu, wie in einem andern 533ett^

teü/' ©er S[tltere l^ejlanö aBer ^arauf, er wolle fort, ba fprac^

t)er gungere: „5Senn bn ge^jlE, tann fann ic^ nic^t bleiben, öenn

ic^ \)aUe mein 2}erfpre^en, wie ^art e^ mir an^ anfommt,"

Unb er ging ju feiner grau nnb fpra^: „3n ac^t 2:agen tjer^

reife ic^ mit meinem ^tnbtv, um ein wenig tie ?Be(t ju fe^en;

in '3<^^te^ftxft iinb wir aber wieder jurüd/' 3(^ wie ^a t)ie arme

?3rinseffin weinte nnb jammerte; e^ bra^ i^m faf! ba^ §eri,

t)oc^ er lieg ftc^ in feinem @ntfc|)Iuf ni^t irre mad^en, ^enn fein

SBort war i^m heilig, 2lt^ nun t)ie ©^iffe jur Stbfa^rt geruj^et

dalagen, sog t)er?5rins fein ©c^wert unt) gab e^ feiner lieben grau,

intem er fprac^: „S3e^alte ^ie^ ©d;wert al^ ein Seiten öon mir;

folange e^ blan! bleibt, ge^te^mirgut, unt>folanget)u feinen 9to(l

ober gießen baraufM|l, bin ic^ b'tx getreu nnb ba^ bleibe ic^ bit

hi$ in ben Xob/' ©a gab i^m bk 55rinjefftn ein blütweife^ §emb
nnb fpra^: „©a^ nimm ol^ ein Seichen öon mir; folange e^ weif

bleibt, folange bleibt meine Sreue unöerle^t/' ©a fügten nnb

umarmten fte ft^ unter fielen Sränen, unö bk beiden trüber

gingen ju ©c^ijfe, £iie ^^finjefftn aber fc^aute i^nen no^ lange

nac^, U^ bk weigen ©egel fern auf btm 50?eer öerfc^wan^en,

911^ ffe tma ac^t SBo^en auf t)em ^eere waren, ba famen eine^

53?orgen^ bm ©d;iffe mit ©eeräubern gefahren, ©ie umjingel^

ten baß ©^iff, worauf bk beiden ^rüt^er ftc^ befanben, nnb

machten fte nnb alle andern, welche mit i^nen fuhren, ju @e^

fangenen. ©ann fuhren fte mit i^nen nac^ ba Zntkx nnb uu
fauften fte bort al^ ©öaoen. ©a würbe i^nen eine f^were, fc^ier

unmögliche Slrbeit aufgegeben; fte mußten anß einem ©tein^

bruc^ einen ©arten ma^en, 311^ aber txnzi Sage^ ber turfifc^e

^rini ^^» ©flauen jufa^, fragte er, xoainm be^ einen ^ruber^

k^xnb fo fc^mu^ig unb serriffen, bai btß anbern aber fo weig

unb blanf fei« ©a erjä^lte i^m ber mit btxa weigen S:^tmb, wer

fte feien unb bag i^m feine grau baß §emb gegeben \)attt* Sßie

nun ber ©o^n btß ©ultan^ ^orte, bag einer üon i^nen ber ^tf

ma^l ber ^rinjefitn fei, bie i^n fo f^impflic^ abgewiefen \)attt,

ba war feine greube grog, unb er fprac^: „3c^ gäbe eu^ nic^t
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Uta aOe^ ©olt) auf t)er ganzen 5Selt, Denn i^ xoiU mic^ an euc^

^afür rächen, t^ag bk ^rinjefftn meinen £^ron öerfc^ma^t f)at;

im w'itb fte aber tt?o§t ja^m ttjerben. 3^t: fei^ S^mbt nnb \oUt

Bei t)en andern S^nnbcn fi^en un5 mit i^nen freffen mb Waf
fen/' ^a ging ein noc^ (raucig'ere^ Uten für tie S5röt)er an nnb

^untertmal hetia^te bet SÖtere, tag er feinem Brüter nic^t gc^

folgt un5 i^n auc^ in^ Unglüc! gejTürst ^atte. ^ei bcn Kartellen

nnb fc^impflid;)len Slrbeiten aber blieb an bem $emte, ba^ bei

3ungere trug, fein (Btänh(^en pngen, nnb e^ ttjar immer fc^lo^

fenweig, njie bet frifc^gefallene ©c^nee; ba$ toat fein einziger

nnb größter SrojT in tiefen fc^tveren Sagen.

2)ic 53rtnjefitn ^atte unterteffen fleißig nac^ tem ©c^werte ge^

fc^aut nnb toat öon ^erjen fro^, tag e^ j^et^ fo ^etl unt blanf

blieb. Sine^ ?9?orgen^ aber, aU fte e^, erfreut darüber, in t»et

S^anb ^ielt unt betrachtete, lief ein trüber S'^an(^ tarüber, nnb

ipie fte auc^ ^^n^te nnb tuifc^te, er ttjotlte nic^t ttjeic^en* X)a etf

griff ein fc^werer 5^ummer i^r $ers, tenn fte ernannte nun, baf

i^rem lieben @ema^l ein Unglitd begegnet fein muffe, unb fte hcf

fc^lof i^m nachzureifen, um i^n ju retten, !o|^e e^, tt>a^ e^ ttjode.

^U fte ft^ eUn jur 3lbfa^rt rüjlete, famen ^oten in ba^ ©(^lof

,

unb meldeten i^r, bag be^ ©ultan^ ©o^n au^ ber Sürfei an^

gekommen fei, ber ttjolle ju if)t, ba er öiel mit il)r ^ufprec^en^abc,

unb wolle gegen Slbenb fommen. ©ie lieg i^m tuieber fagen, er

fbnne fommen, jeboc^ nic^t ju einer anbern geit, aU jwei ©tun^

ben tjor ^itta^ nnb fec^^ (Btnnben na^ Mittag. S^ bantxte

ttic^t lange, ba war er fc^on im ©c^loffe, trat mit ^eimtüdifc^er

greube in i^r Sintmer unb fpra^: „55or Seiten \)abt 3^r meine

§anb öerf^mä^t, unb einen armen 5^önig^fo^n jum ©ema^l

genommen, ©er ifl je^t mein ©flaöe unb f^läft bei ben §unben

im ©tatl. 3<^ ^<^Be (5uc^ aber immer no^ lieb unb frage Suc^,

ob 3&r ie^t meine grau werben wollt unb bk mac^tigjle gürjli»

auf ber 5Q3elt. S5ebenft, bag 3^r ein fold;e^ ©lue! Suer ^ebe»

lang nic^t wieber ftnbet, benn 3^c Mommt bk grögten ©c^5^e,

bie je 3lugen fa^en, unb e^ ifi fein 5Bunfc^, ber Suc^ nic^t fofort

erfüllt würbe." ^k ^Jrinjefftn meinte öor ©^merj ju öerge^en,

al^ fte §brte, wie ber ©ultan öon i&rem lieben CD^anne fprac^,
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6ie faßte ftc{) \ebo(i) nnb fagte: „Sure ©ema()Un taixn id) «ie

wctbcn, mb wäret 3^f f^I^l^ t)er Äalfer t>er gansen SBelt," unö

ffe ging fernen in i^c 5lämmerlein un^ lief i^n (le^en. ^ort

tpeinte jie fic^ cec^t anß, bann abct warf fte ftd^ auf i^re ^nie

nieöec nnb l>ctctt su @ott, er möge i^r ^raft ttn^ CD^nt in i^ren

Seiten geben nnb i^r SJor^ai^en fegnen, tamit fte i^ren lieben

@ema^l an^ feiner fc^mä^lic^en Oefangenfc^ft befreie. @ott

erhörte i^r <3cUt nnb flärfte pe fo n)un5erbar, ba^ fte tie ^raft

füllte, alle^ ju toagen nnb ju unternehmen.

25or ter 6ta5t lag eine 5^apeKe nnb baM ein §äu^c^en, ba fe^rten

t)ie ^ilger ein, tie nac^ Serufalem gingen, ^a^in fc^icfte fte

i^re treuefle Dienerin nnb lieg einem 5er ^ilger feine i^leiöer

ablaufen. Die jog fte an, na^m i^re §arfe, t»ie fte meij^erlic^

fpielte, nnb ging abent^ an bcn ©tränt, tt>o bc$ türfifc^en ^rin#

^cn ©(^iffe lagen. Da fe^te fte ftc^ &in, fc^lug i^rc §arfe nnb fang

:

„2Ba^ fehlet tir, mein ^erj.

Daß bn in mir fo fc^lägeft?

Sßie fommt e^, tag bn t>ic&

©0 heftig in mir regej^?

SBarum betpegf! bn b'v^

COJit folc^er j^arfen ^a(i}t

Unt jlörefl meine SRu§,

Den fugen ©c^laf bei 2ßac^t?"

Der ©ultaniJfo^n, ter gerate auf feinem 6c^iffe flaut, ^orc^te

auf unt lieg ten §arfner in ftc^ rufen unt fprad^: „2Bie fommjl

tu in tiefen Bietern?" — „X>a^ ftnt fo meine Sräume," anu

wortete ter §arfner unt fang tveiter:

„3c& ttjeig tie Urfac^* toobl.

Darf felbjT mic^ nur befragen;

Der Fimmel f)at je^t £uj1,

^m ^erje fo in plagen.

^^ fc^agen über mic^

^k Ungltt(f^tt?ellen ^er,

3c& fc^webe tjoller Slngfl

Stuf einem teilten CDJeer/'
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Sann fu^r er fort mb fang in fd;oncn 55crfcn aUcß, toa^ 5em

©o^n btß ©uttan^ mit ^cr ^rinjcfftn begegnet toar. Sa fragte

ter^rins abermals: „5Bie tomm^ bn ju liefen Bietern ?''—„Sa^

ftttö fo meine Traume/' fprad; ^er §arfner. Sa rief ()er ©o^n

^e^ ©ultan^ erf^aunt: „Su mugt mit mir jie^en, magj^ bn ba^.

für fordern, mß bn toiüii/'— „§ier fann ic^ nic^t^ fordern/'

fprac^ btt 5?arfner; „ic^ wiü aber mit ^nd) jie^en unb ein 3a^r

bei (5uc^ bleiben. S3enn e^ mir bann bei €u^ gefäHt, bleibe id^,

gefaüt e^ mir nic^t, fo ge^e ic^, boc^ muf1 3^r mir juüor fc^it>5^

ren, ba^ 3^r mir brei 5ßünfc^e erfüllen unb mi^ ^ie^en laffen

toollt/' Sa fprac^ ber ©ultan^fo^n: „3«^ ö^^^ bir aüe^, toa^

bein fterj begehrt, ba^ fc^toore ic^ bir Mm gener unb meinem

S5art/' «nb ba^ ijl ber ^bc^j^e ©c^njur, ben bie 2:ürfen tun. ©o
blieb ber 5?arfner auf bem ©c^ijfe unb fu^r am folgenben Sage

frühmorgens mit btm türüfc^en ^rinjen ah, Siefer gewann ibn

immer lieber toegen feiner tounberfc^onen lieber, fo ba^ ber

§arfner ibn enblic^, wie man ju fagen pflegt, um einen ginger

toicfeln fonnte unb nichts begehrte, waS nic^t fogleic^ erfüllt

tüurbe.

MIß fie in ber Zütki angelangt waren, fam it^nen ber ©ultan

mit feinem @eleit biS an ben §afen entgegen. (?r fragte ben

Kronprinzen, waS baß fixt ein ^D^enfc^ wäre. (5r ^am namlic^

in feinem Mtn noc^ feinen Pilger gefel)en. Ser :^ronprini aber

fagte: bieS fei ein ganj ^eiliger ^ann, ben beife man in (5ng?

lanb einen ?)ilger, ben ^aU er bem Kaifer mitgebracht, weil er

bie §arfe fo meifterlic^ fpiele. Sa mn^tc ber Harfner gleich Ui

ber Safel muftjieren unb alle (5)äjTe waren barüber auger ffc^ t)or

(gntjüden. MIß baß ^abl faj^ ju (5nbe war, famen bie beiben

©flaöen, an jebem gug mit einer ^etu gefeffett, herein, mug?

Un unter btn Sifc^ friec^en unb bie SSroden effen, bie l)erab^

geworfen würben. S^m erjlenmal feit langer Seit befam je^t ber

^ilger bie beiben ^rinjen in fe^en unb mugte ftc^ Gewalt an^

tnn, ba^ er fic^ M bem jammeröollen MnUxd nic^t »erriet, dt

fc^nitt aber tüchtige S5rocfen gleifc^ unb ^rot ah unb reichte ftc

unter ben Xifc^. Sa fagte ber ©ultan: „Su muft baß nic^t fo

übertreiben; bie werben ^ier aiß $unbe gehalten, tß ftnb ©lla^
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ocn, n>ie bn njol;l noc^ feine kennen wirjl/' ^er plgcr aber

antwortete: „€^ ijl fo in meinem (Sefe§, t^ag ici^ öuc^ ten S^nttf

Den geben mug/' — „5Senn e^ fo in deinem @efe§ ijT/' ant^

»ortete ^er ©ultan, „t^ann foll e^ t)ir ni^t öert^e^rt fein/' Un5

t)er Pilger Wnitt i^nen nun noc^ grögere ©tücfe ab,

SRun gefc^a^ e^ einmal, öag 5er ©ultan^fo^n na^ Sif^e in

t)em ©arten luj^wanbelte, in bem bk ©ftaöen arbeiteten, nnb

ben ^üger fommen lief, ba^ er öor i^m fpiele. ©a rü&rte er

feine §arfe nnb fang:

„3(^ !am t)or furjer "^tit

3n einen fc^5nen ©arten,

^arin erblicfte ic^

SSiel Blumen mancher Slrten;

Unb unter 'ü)nm fa^

3c^ eine 9tofe blü^n,

3f^i(^t^ me^r »erlangte ic^,

311^ fte in mir ^n ^ie^n."

„©aö i(! ein wunt)erlic^e^ £ieb," fprac^ t)er ©ultan, „aber fage

mir nur, t^elc^e 9lofe bn meinj?, id) ttjitl fte t>ir gleii^ fc^enfen."

„Slc^ baß finb fo meine ©efdnge, ic^ f)ahe feine öon Suren iRofen

gemeint," fprac^ 5er §arfner un5 fu^r fort:

„3e^t muf ic^ ganj Mtixbt

2lu^ 5iefem ©arten ge^n;

SRiemant) fommt fragen mic^,

5ßie e^ mir toirt) erge^n,

SBer meinen Si^l^^^nt) loeig,

S)er fpottet meiner nic^t,

©on(^ njoUte toünfc^en ic^,

5^ag i^m tt)ie mir gefc^id;t/'

„^aß meinj^ t)U tenn bamitl 5Ba^ betrübt 5ic^bmnV fragte t)er

©ultan un5 bev §arfner antwortete: „3lc^ t)a^ fin£) fo meine £ie^

5er/' £)afpra(^ 5er©ultan un5 tokß bahei auf 5iebei5en?5rinjen

^in, bie im ©c^toeif i^re^ iUngeft^t^ graben muften: „5^ennjl

bn bie §un5e t)ort? ^k ftnt> anß deinem ^an5e, ge^e nnb fprid^

mit i&nen/'— „3c^ fenne fte nicbt," erwiderte t)er§arfner, „aber
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ic^ bin mt^ nic^t an^ t)em Hnbe, tuo bu mic^ gefunden ^aft

ic^ bin öiel weiter ^er, »iU aber boc^ mit i^nen fprec^en, ob ffe

meine ?9?utterfprac^e öerjle^en/' S)a gin^ er ju i^nen unt) machte

aüerlei SBifc^i »afi^i turc^einanöer t>a^er, dö ob er eine ganj

frembe ©prac^e reöe, bod^ bk grinsen fprac^en: „2Bir öerfle^e»

b'vi) nic^t/' mb ba^ toat if)mn nic^t ju t)ert)en!en, t)enn txx^

Wtt Uin S^eibentinb öerf^anl)en. S5er §arfner tarn ^nm ^nUan

intM mb fprac^: „©ie üerjle^en meine ©prac^e ni^t, aber an^

iuelc^em Unbe (tnt) fle denn?'' „©iefe S^nnbe ftnt) jtoei ^Jrinjen,

welche ic^ gefangen ^alte, mil bk grau t>e^ einen meine Siebe

öerfi^ma^t ^at/'— „©a gefc^ie^t i^nen rec^t/' fprac^ der §arf^

ner, „wenn fie aber mein waren, liege ic^ fie feine 2(rbeiten ma^

c^en, toa^ bk andern ©Hatjen nic^t fönnen, ©ie mögten mir

fc^öne 5^orbe pec^ten, ^apge fc^ni^en nnb folc^e S^inge, womit

id} mm S^an^ nnb meinen ©arten öerjierte/' ©a^ fagte er

aber, weil er n>n^u, dag die ^rinjen diefe Äiinj^e in i^rer Sagend

gelernt Ratten und damit fie ni^t me^r fo ^arte 3lrbeit tun müg^

ten, „©a^ i(l ein guter @edanfe," fprad; der ^nltan^ „aber fie

f5nnen e^ fc^iwerlic^/' „S^ fommt auf eine ?)robe an," erwiderte

der §arfner. ©a wurden i^nen 5ßeiden und 9)?effer und §oU
gegeben und fie flochten und fc^ni^ten fo fc^ön, dag der ©ultan

auger fic^ öor greude war»

211^ nun ein 3«&c ^erum war, fprac^ der Safner: „3^ bin e^

nun hierzulande müde und mochte fort, ?ßor^er aber mögt

3&r mir dmt 23erfpre^en löfen und mir meine drei 5Bunfc^c

gewahren." S)a antwortete de^ ©ultan^ ©o^n: „©ag mir,

xoaß du dir für drei ©inge wünf^ej^ und ic^ wiU fie dir gewa^^

ren/' £)a tat der §arfner, al^ ob er ftc^ befanne und jprac^ ol^^

dann: „gür^ erjle wünf($e ic^ mir den weigen §und (da^ war

namlic^ der ^Jrinj, welcher da^ weige §emd trug), für^ jweite

den andern §und, welcher immer bei i^m ifl, und furo dritte

ein ©c^iff mit @eld und ?OJannfc^aft, um in mein SSaterland ju

fahren/'

£)a machte der ©o^n de^ ©ultan^ ein faure^ @e<tc^t, der S^atff

ner aber fpra^: „^eden!t (Suren ©d^wur, ic^ verlange nur,

toa^ mir iufommt/' £)er i^ronprinj erwiderte: „S)u fordert?
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tJo^ @c5fte, xt>aß i^ f)abt, aber ba bn mein 25erfprec^cti ^ap,

foüfl i)u aüc^ Befommen/' unt) er lieg ten 5)rtnjen Me toten

abnehmen nnb fie auf ^a^ (5c^ifft)e^ ^arfner^ fiteren. £)er igarf:?

ner fiel i&m ju gügen nnb bantte i&m für t)a^ ^efc^en!, boä)

^er ©ultan^fo^n tt>oU(e nic^t^ öon £)an! ttjtffen unö ging jor^

nig weg«

9Ser ba 9lu^id;er tuat, tie ?5rtnjeffin, oter öie bei^en ^rinjen,

t>a^ i|1 fc^wet SU fagen. @ern Ratten fte i^r für i^re iRetmng

9et5an!t, aber fte ging auf btm ©c^tffe nic^t au^ ir)rer 55ammer,

lieg m(^ niemanden ju ftc^ herein, aufer einem ^äb(^en, baß

i^r baß Sff^n braute, ©ie lag Sag unt) ^a(^t auf öen 5^nien

ttnb Sanfte @o« für alte ©nat^en, 5ie er i^r ernjiefen ^attt,

nnb hat i^n, i^r ferner auc^ beijujle^en nnb fte nic^t ju oer^

lafien in 2eib nnb greu5e, ^a$ ©c^iff flog fc^neü über baß

CO^eer öa^in nnb langete halb in einem §afen i^re^ 5l5nigrei(^e^.

S)a ging fte anß i^rer 5^ammer ^eröor nnb lieg ^ie bei5en ^rin^

Jen ju ftc^ fommen. ©ie ttjoEten ft(^ öor i^r auf bk :^nie werfen,

aber fte fprac^: „3?)r braucht mir nic^t ju hänfen, t)an!t @ott

t>em §errn, 3^^ fc^enfe euc^ eure grei^eit nnb aUtß toaß im

©c^iffe ijl; aber beöor i^r an^ Hnb tum, foKt i^r ^ier nte^er^

fnien nnb @o« bk S&re geben/' X>a tnktcn bk $rinjen nnb

beteten inbrünflig, fte aber fc^Uc^ fi^ unter^effen in i^ren ^arf?

nerlIei^ern leife fort nnb ging auf ^eimli^en 555egen t^er §aupt^

\iabt SU,

Unterwegs traf fte einen $ilger, t)er ging te^fetben ?8eg^. ©ie

fragte i^n, toaß man ftc^ aUtß in ^er ^tabt erjagte nnb wie e^

t)er ^rinjefftn ergebe, S)er $Uger antwortete: „^an weig nic^t^

öon i^r, fte i|^ weggegangen, feitt^em t^er türüfc^e ^rinj ba war,

unb fein ^enfc^ fann fagen wo&in. S)ie ?9?ini|ler ^aben i^rem

93ater aber gefagt, fte ge^e auffd;lec^ten?Segen, nnb il)m fo lange

jugeretet, bi^ er an allen ©tragenecfen f)at befannt machen

(äffen, wer fte einliefere, bet erhalte eine groge ^elo^nung.

^an will nämlic^ ©eric^t über fte galten, unb bann fonnte eß

leicht ein fc^lec^te^ dnbe mit i^r nehmen/' £5ie ^rin^effin fpra^:

„^u fannj^ bir biefe 35elo^nung eerbienen, wenn bn aUeß tuj?,

n>aß ic^ bir fage, unb bn belommjl noc^ öiel me^r ba^u/'—„5Bie
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foHte baß möglich fein?" fragte btt tilget, „3c^ hin bk ^rinsef^

(ttt/' fprac^ fte unt) üeraBreMe ftc^ mit i^m, wa^er jututt^abe»

Sann ging fte mit if)m in baß S^anß öor t>er <Btabt, too bic ^ü^

get etnjufe^ren pPegtett, nnb »ec^felte bott bit Äleiöer; darauf

hanb et fte «nt> führte fte in baß ©efängni^.

3(m felben Slbent) langten t)ie Mbcn ^tin^en glei^faK^ in btt

S^an^tiiabt an nnb tontbcn mit grogen gceuöen empfangen.

^aß etile, ts>aß t)er SüngjTe aber fprac^, toat: „533o iii meine liebe,

getreue grau?" £>a ttaten bie COJinijler ju i^m nnb antworteten:

„5Sir mochten lieber öon i^r fc^weigen, aber ba toit teben mix\^

fen, fo muffen wir auc^ bie SBa^r^eit fagen. ©ie ijl aiß eine feile

©irne im ^ante herumgefahren nnb etil f)ente eingefangen un5

in^ ©efängni^ gebracht »orten/' £)a na^m bet ^tin^ baß

S^emb, mld^eß et in bet ©efangenfc^aft getragen l)atte, nnb

(!ec!te eß in ben Äot, nnb aiß et eß toiebet ^erauöjog, ba toat eß

ni>ä) fo »eig voie frifc^er ©c^nee. Sßun brachten bie ^inifler 3eu^

gen, welche au^fagten, ba$ bie ^rinjefftn sur S^it, too bet ©o^n
beß ©ultan^ tagetoefen, pIo^Uc^ oerfc^wunten fei, nnb ba^ nief

manb jte feit bem Sage gefe^en \)ahe, nnb fprac^en ju i^m; „T)aß

§em£) fann €uc^ trügen, tenn ba fie fo lange ^erumf!reic^cn

!onnte, üerjle^t fte ftc^ geioif auc^ auf 3auber!ünf^e, batnm

batf man bem S^embe nid)t trauen, nnb bem died)t muf fein

£auf gelaffen toerten," ©er ^tin^ meinte, baß $ers muffe i^m

öor Uib jerfpringen, al^ er baß ^örte, ad) et ^tte aüeß fo gern

nic^t geglaubt, nnb et tonnte bod) am (Snte nic^t anbetß*

2lm folgenden Sage tourte ©eric^t gehalten, unb ba ftc^ bie

qjrinsefftn gar nic^t öerteibigte unb fein 5Bort fprac^, fo tourbe

fie jum Sobe am ©algen öerurteilt» 2il^ ber Sag ^eranfam, too

baß Urteil foKte öollj^recft njerben unb man bie fd^bne ^tin^eff

ftn in groben Kleibern auf ben Diic^tpla^ führte, ba toat Ztanet

in bet ganzen <Btabt unb tourbe me^r geweint aiß gelacht. 2luf

bem SKic^tpla^ toar ein fc^toarjer S^ron aufgefc^lagen, worauf

ber $rins faf, benn e^ war ^itte im £anbe, ba^ niemanb ^in^

gerichtet werben burfte, al^ in Gegenwart beß ^M^ß ober

eine^ ?5rinjen» ^iß et feine grau fa^, ba htad) et in ordnen anß,

benn et glaubte immer noc^, fte muffe unfc^ulbig fein unb §ielt
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f!c^ MH S^änbe öor^ ©eftc^t, bütaxt ba^ 25olf nic^t [%, wie

bitterlich er tpeinte» ©ie hat aber, matt möge i^r nur eine @nabe

fd^enfen, beöor fte jlerbe» 2)a^ »urt)e i^r jugefagt, nnb fte fprac^:

,,^antt lagt mic^ einen Stugenblitf mit tem frommen plger,

ber bort fle^t, in btm 5?apend;en allein beten unb mic^ ^nm Zob

vorbereiten." ©a fc^lof man i^r bie^ 5^apell($en auf unb fte

trat mit bem ^Jilger hinein, ©er ^am aber i^re §arfe unter fei^

nem 5Kantel »erborgen unb a\x(^ bk 5lleiber, in tt>elc^en fle öor

bem ©ultan ^tW^tU unb bk beiben $rinjen erlöj^ ^attc. £)iefe

J09 fte in ber ©afrij^ei raf^ an, färbte i^r ©efi^t unb na^m bk

§arfe in bk §anb. ©0 trat fie ^erau^ unb öor ben ^rinjen;

ber fa& fte aber nic^t, tijeil er fo fe^r weinte, ©ie fang:

„5^enn|l bn ben §arfner nic^t,

©ag bn i\)n fo öerj^ogej^,

©er üiel an bic^ getoagt,

©ag bn nun bij! erlbfet?

25om ©flaöen frei gemacht,

(gebracht in öor'gen ©tanb?

31^ ^<i^ füf ö^^twß ^ü^',

©ie ic^ an bic^ genjanbt?"

211^ ber ^Jrinj bie ©timme ^brte unb bk §arfentöne ba^n, ^ob

er ernannt fein S^anpt, ba erfannte er ben ^arftter unb fprang

oon feinem £&ron, fiel i^m ju gügen unb fang mit fle{)enber

©timme:

„3^^^ bricht mein fterj entjtoei,

5Q3ie f)db' id) mic^ »ergangen

Sin bir, bn ©eelenbilb!

SBie foU id) bic^ empfangen!

2luf meine matten ^nie,

©a fall* ic^ nun üor bir

Unb füjTe beine güg',

2lc^ ^inb, »ersei&e mir!

Unb ob i^m bie junge Königin öer^ie^? ©ie l)ob i^n in bk §ö^c

unb jog i^n an i^r §ers. SBaö ba^ fixt greube unb ©lüd^

feligfeit war, baß fönnten taufenb ©c^reiber in ^unbert '3af)tcn
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Utt a$ bt ^ixtotl to grü^jo^r^ttben totbbtt tarn, bnnn jat man
ttOc§ toat £otio an ©tcinelf u» ©tetnboöf, un t)C ©ütuel feö : „S5df

man noc^ *n poi* !Daö', t>enn büjl bu fefet min/' 2)c CiJJann

aett>er|len fet) »etbec: „3^ öcrlat mt np mien Herrgott ftn

5Buct/' Un ai^ ^e fil nmkt, bnnn fec^ §e all nc Sarf un nc 5Btt)

groön fc^emern; t)et toifl ^e bcm ^öfen.

Un en par ^a^ toibct, bnnn wir aöen^ ^röön, un t)unn fernen

of an ©feineif un ©tein!>öof t)e jungen ^lattfnuppen ruter

un f?dt)t)en bat olle tröge £on> af;— un unf Herrgott i)tbb be

arme©eet vcbbt, bat te^ofe er niä^ mi^i an&ebben funn. ©tein^;

ei! un ©teinboö! kt unf Herrgott oewer bejlan, bat feSor för

3or er ^oto fef^^oKen in §artt>(l|Torm nnb SßinferfüK, Ut aUen^

mbbet in ©coönen un ^Idu^n jleit.

kJ^J^HPfc^tlff ^^>^"1 ^^ i^^^^i^^ ©c^neg^utel c^unnte ar^

ajfo^^^-^j ^y^ meQ5ur^eiunt)fe§tfiufen^an!ium

Sft^^>g^ "^Z roarme Oft jue, „5Sie ijl ter gange t

BB^^MM^^^Ig gnueg/' f^it t)er hettntU ^a; ,4o^ ie^mSH^^mili ^^^^f i tDiK t)er ad^ er^eKe; aber ^erj^

JB&äffiilW^^Mli ^^^^^ ^ ^^^^ ^'^ ^^ ^i^eU ^ärmt ^a,

fPMrWi^^B^WyBii t)enn iU fc^ier ^alb zerfröre. Q3i ^int>

unt> 5Batter,— §e, bc »eijl jo »od toie'^ ^üt abegmad;f §et, too^n

i fürt hi

—

d^um i btnn i t)'©tat)t ju eufem §eer nnb fäg em, tag'^

merunmügli fei, tietrü^untertgranfeUßam ©unntig ußbringe.

3 ^an e tittet nnb hättet, er moc^t mer bodi) an no 3i^ gß bi^ im

©ummer ; 5enn U^ btt^ toabit mer b'^nt mi ©c^mittearbet tool

ja^te» er aber feit, er c^on e fei Minute länger toarte a^ bi^ am
©unntig; unö toenn i bi^ tenn '^ ©eilt) nib bring, fo (5g er mer
'^ §u^ unt) §ei fammt miner c^Une ©d^mitte am S)?ent)ig t)er^

c^aufe unt) mi nnb bi nnb aUi ^inb jum §u^ u^ jage» 3^^ i»<J^

meinfT, grau? ^ ij^ unmügli, baf mir bi^ übermorn brü^un^
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%tantc ge, aber c^ Uihit mer t)Oc^ no immer bk anbete ^toeU

f)nnbctt nnb ötersg übrig» SBenn mer jletfc^t boc^ nur ber Znfci

*^@älb i^ §u^ brurtg! Sßenn i em fc^o müeff epaar3o&r biene,

fo n?er i bo(^ benn eufem $eer ah, nnb ber leibig Zixfel t ber §en

c^a jo an nib ärger ft a^ ©e bet i ber (BtabtV

a^nm i)tt ber 3)Ja baß gfeit, fo &et'^ fc^o bujTe afo\) (angefangett)

brufe unb jlürme, ba^ '^ bem arme S5ur fester p ^ii^Ii um^

grüerf §et, unb ber 5ßinb ^et bur'^ §u^ uf unb ab gd^utet (ge^

toj^) unb pfiffe, ba^ cß e @ru^ gft ijl. 2Bo ba^ no e paar COJinute

ttfg^ort ^et, fo Q^tt be ^ur unb ft grau, ba^ öpper a ber Znte

c^lopfet. ©fi^tüinb Qi>f)t ber ^ur ufe, mac^t uf, unb ba flo^t c

fc^tt>arse ^a im ene rote ?S)?antel öor ber Zixt nnb feit: „9Zu,

S5ur, be §e|l öorig gweufc^t (gettünfc^t), toenn ber boc^ be Süfel

ttume ©dlb brung; je^e lueg, bo ftnb jnjei^unbert unb merjg

granfe fünfeinen; '^ fe^tt ft feiDlappe bra, ietl'^ nu; aber ^oKa—
thä ber'^ Qibe, muefl mer öerfpräc^e, mit mer s'c^o unb fäc^^

3o^r bi mer i ber §eK j'biene. Unberbeffe t^erbe b'grau unb

bini €^inb nie COJangel f)a/'

^e tönt, üerfc^rotfe, weber eo 3^ot brunge, feit 3o unb g^eigt be

Süfel ie c^o unb (t am Ofe »erme, bi^ er an jtni par §omli

($emben) jame padt ^eig, nm mit em i b'^eH i'go^» 553areb bem

gfe^t er, ag beSufel am einte Otogfueg e^3fß verlöre i)ct nnb feit:

„@uete grünb, luegtb e c^li eue^ guefward; a, er §änb gkub uf

em 2Bä9 e^ 3f^ öer^eit. 5Kenn er toänb, fo c^omib mit mer t

b'^d^mibte ie, i »iü ec^ e^ neu^ ufmac^e/' ©e Xüfel ^et be ?9?a

fc^o lang a^ e guete §ueffc^mib Munt, go^t mit em unb jie^t no

fälber be SSIo^batg. 5ßo '^ 3fe räc^t gf! ijl, fo feit be S5ur: „§änb

je^ be gueg äne unb bo i bie €^(emme ie, bamit i '^ 3fe beffer

ufmac^e c^a; benn i toeig n)ol, räc^ti Ht muenb au guet htbient

ft/' 5:)e Süfel bänft bo nüb S5öfe^, f)ü be gueg i b'S^lemme ie,

unb be ^ur fc^rubet em e i, nimmt aber be ©c^rubefc^Iüffel i

©ad unb feit: „60 ©öatter ©c^toarj, je^ toämmer erjl luege,

»ie lang i ber für bit jt^ei^unbert unb üierjg granfe biene toiK
!"

Uf baß ijT ^alt be §drnblima bo^ »orbe unb §et to (getan) toie e

SBüetige; boc^ i^et er jletfc^t no^ge (nachgegeben) unb ifc^ mitem
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^uc übereil c()0, ba^ er em nu t>xü 3o&r t)icne müeg, ©obalö bt

tdntbc Znfti toibtt (o^gfc^rubet f)tt, fo ^et er muege mitem tt)'§eU

fa^re. 5Bo ft mitenant) t)et ^i c^o ftnt), fo flellt t)e Süfel t)e ^ur

0rat) a^ gürfc^ücölec a» 2im sit>eute Sag Qo\)t bcv ©c^n?arj mit

i>er ^öermueter fntt nnb fett jueti em: „SBenn t)'trtnfe ot>er

äffe toitt, obet wenn t>'dppe @äI5 bru^j^ für en arme ^a, btt

bi btnm bittet, fo gang nur t)et ^um S^ij^li nnb fdg:

e^ijia, (S^ijia mt,

©imm mer ^rot nnb 5Bt,

^m ttf *^ Sttfet^ ©^eif

,

3t)er$eaifc|i§eig!

Unt) tt)a6 t)i^ ^erj nur tüünf^t, feit mtb enanberig^no (fofort) i

goItJige 35(atte nnb gläf^e in bim güege fu" 553o t)er £üfe( fürt

go&t, fo i|^ eufe^ ^ürli no etei i bzt §eü gft nnb §et t)enft: 3^^

Witt an emol (uege, toa^ dc^t (ttjo^l) i btm große S^effene innc

i|l,toon i allitoil t)runt)er mueg füüre.^im ktfc^te, woner uftecft,

gfe^t er an ne föne ^olter^ ©laubiger, ba e üor e paar 3<J^re

btndt nnb drangt ^et, nnb öoOSorn leit te^ur gfc^toinö no fdc^^

©^iter a nnb feit ju btm alte ©d;olm: „?Kart, i will t)er \c^

*ß fbab fc^o ^eig mac^e; bc ^ejl mi au mdngiff s'fc^toi^egmac^tl"

2(m dritte Sag c^unnt benn t)er Süfel toit)er ^ei. ©o feit t)e ^ur

juen em : „£ofet, mi liebe Slotmantel, i euer^urg bo inne ruc^t'^,

e^ if e @ru^; b%nQC f)an i btt ganj Sag öoll 5Ba|Ter g^a; nnb

i fott gtoüg no einif^ (einmal) ^ei, mi^ gajenetli (©c^nupftuc^)

go reiche (i)olen ge^en), Damit i an c^a b'Sluge u^toüfc^e nnb '^

s9?ul üerb^a, toenn'^ efo galgerdg (galgenmdgig beigent)) riic^t."

So ^et t)e Sufel t)'©tirne grun^elt unt) gfeit:

„£o^, ^ur, i fdnn t)i, bn bijl en Slrige (Slrger); elei c^a i t)i nit)

^eilo§, fuji c^onntijl mer oppe numme ume d^o; tozbtt e^ ga^

^enetli fottij^ ^a, ta^ gfe^n i, fujl c^onntij^ mer Uinb werte;

btnm ifc^ e^ am bejle, mer gont) mitenant)/'

^0 ne paar ©tunt) c^unnt Denn bc ^ur mit em Slotmantel witer

ju ftm alte §ü^li srugg, wo ö'grau nnb b'(l\)inb no truret nnb

briegget (geweint) ^änb um i^ren ^tttu Se lang 553eg nnb ba^

gfc^wini) Saufe ^dnt> aber t)e ^ur nnb bt Süfel hungrig gmac^t,
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btnm f)tt btt ©^ocnMet gfcU: „6ä9 an binct grau, ft föO eu^

Sweene c^ (Scb^mue^ ül^ectue mb ($oc^c, aber öo luter \d)toat^m

erbfe." ^er S5ttr feit'^, hcfilt tu aber, au öo tene 5tBtf^^rbfc

t)rt i'tue, tvonem eintjl um graufajTe im ©c^lof uf '^ ^e«
grüert tporte (ige mit t)ene SSorte: „©o ^efc^ e SJ^otpfenig/' ©ie

ligge t)et obe, feit er e — uf bti ^imlesji (Himmelbett) m ene

55apierU.

9Bo'^ Srb^mue^ Un5 g^oc^et gfi ijl, fo ft§i;)t)euttt)ieitt)ee9teifet)e

jue, unt) te S5ur fc^öpft t)em Süfct ufe unt) git em mit gUf te

»ig (5rb^ btmxU 3Bie te Dlotmautel t)e tüig Srb^ gfe^t, fo ^et er

erfc^rocfeli 9flued;t unt) gfc^wore, 3lber »a^ öfc^^&i» ^ß ft^iß

erb^ tüirt) c länger e größer unt) öerfpringt jletfc^t, un5 e^ fa^^

re5 e ganje §ufe n?igi mit ftlberige ©örnMene bfe^ti (Srb^li btxa

Süfel i^ @free^ unt) ^ant) ne fo {ämmerli öer(?oc^e, ag er öor

5Be^ lut ufbrüelet ^et. £)e S5ur bfmnt ft nit) lang un5 feit:

„5Kenn t)'mer alli mini bin 3o^r erlo^ff, un5 mer '^ SSeufci^^

(S^ij^li (5Bunfc^fij^(^en) gij^ unt) oerfprid^j^, mir unt) bt ^O^inigc

nie nut) aj'tue, fo troil i t)i erlofe/'

93o t)er 3^ot iwunge, fc^reit bz Süfel: „3o frili!" Unt) wie'ö

€^i(?li uf em £ifc^ flo^t, fo feit bt ^ur:

„(Srbfi, Srbft grog unt) c^li

£5nt) ba^ ©täc^e nume ft;

(5ufe HornMima feit 3o,

3e^e wenn (wollen) mer ne an lo 90^/'

Unt) tt)o t)cntt t)ie(5rb^li toit)er in i^re^ültfc^e binenant) gft jtnt),

fo fpringt bt Xüfel mit eim ©a^ jum ^Jfeiffer (genj^er) u^ unt)

^et fl ttjol ö^üetet, i 3«efunft toit)er ju fdlem §u^ pe i'cl;o.
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©ei bertDünffeöe 3fe(

öcnic^t^), bei xoa^ aller Suitoderiöge

(Zcüfdci) mli utt ^atte fein 2caro'^n

nan nid^ t)den, är toat @oet> an aUe

9ut)eMüe öert)rattf(al^ töa^@ott unö

alle Qixten ^cntc öer^rog), 2lnt lejle

(jule^O tonn f)'ii 'tnnmtbeancctlikn

Süüen nit mer iut^ollett, »eilen bat

eame fe 50^enffe (toeil ii)m fein COJenfc^)

me^c ttü^^ebc, nn miteamt »oll te t)euen ^ewwen« 2Ddnamm ^e jl!

öoöec, unner t)c©pit^biutt)en tt gd^en. $ei famm in einen 533alt),

»0 ne iRcutoecbanne toaß, nn et t)uer5e nit lange, bä btap §e t)e

iKeuttier^an un fachte, ^ei fonn auf eace$rofefft9eun(55rofeffton)

nn fe föEen eane anni^men. ©ei fachten: jd, dötvttjer ^ei möchte

(mufte) eijl fein$reu»e|Iüffe mafen. ©d tamm juj^ en ^uet mit

'nem 3fel toor t)at §olt, bei tanQ btn 3fel deutet ftf ^er* ©d fdc^^

ten be Oleuttjer^: „@d§ §enne un nim team^uer tenSfcl »eag,

dötöiver tat ^ei ter nif^ mn mearfet/' £)d ö^«f &e fachte deutet

5en ^uer ^er nn jlripete t)eam 3^1 t^en §altern|^ranf (§alfter^

Saum) btmt ten ^opp un bäi) en ftf folnjer umme, un ten

3fel leit \)ei int §olt laupen.— „^earfete tenn te ^uer nif^?"

^en ©pierfen. ^t f)ei en (Enne SSege^ dc^term ^uer ^ecgd&en

toa^, U'eixo ^e iiä\)en nn fachte: „0 mein leitoe §eer, giiwet mei

be grei^eit! ©ei S5uer fd^ fif ümme, nn »oc feu öerjaget, tat

^ei balle tertal (tanieter) flauen »öor, »o ^ei fd^, tat f)ei en

?OJenffen amme Saume &att. „sö^arjeufeip! (^aria 3'>^PW i^

meente, tiu wdotj^ en 3f^l/" f<icl;te \)ei, toin fümmet et, tat tiu

np eimdl en ^enffe bijt?" —- „D $eer, meine Iddge Pointe

(f^limme ^nttet) f)eat mit n\> feg ^ä^t in en 3fßl öerttjiinffet,"

fadste te ©auteif, tdrumme tat if feuöil in harten fpilet ^ewnje,

un »oll eac nit Mooren; gitvet mei toc^ te gcei^eitl" ©d fachte

te 35uec: ,Mat fall if mit tei mafen, if fann tif toac^ nit för

cn 3f^^ briufen, un of nit öerfaupen," un leit en gd^en. Oa
genf f)'ei §enne un bedeute ten 3f^^ ^^^ annetn ©pit^biutoen.
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dl5tt)ct fe voäbtcn nau nit tefrccn (jufneten); (;ei foO nc rokt

ben 3fd up i)cm ^atkbe öerfaupen. -Dd brächte ^ei ne §ennc

«tt bant) ne man! be annern 3fel^, un genf an t)e ©eit fla^n,

»eil i)ei Mtt feerinöe^(5Jerne) öemSfel feinen S5uer fnmen fd^.

©ei tcoU [xt en annern 3fel »ier faupen. Süflfe äowtüer ^e ^uer

feinen Sfel ttji'er fd^, fen! pi an tc fmiuffern (fd;munjeln) m
backte bei fi!: SDd! bä wert) öanbage(^eufe) wi'er einer mie (mit)

bebrogen. §ei wei^ mit Si«ößtn bdrup: „5ßei (5Ber) bean fennt,

b'ü fofft ne nit/' Un ^ei gafte (gab) t)em 3fel einen öewer ben

SRücjgej^ran! (9lüc!en) un reip eameint-D^r: „©egg, ^eajl bin

voVct fddrtfet?" (§a|l bn wieder Sparten gefpielt?).

er 35ater war gefJorben mxb \)ant fei^

nem3ungen nic^tö ^interlaffenaU ein

©c^wert ; bamit jog ber ©of)n fort unt)

tvoKte biencn ge^en.©a begegnete i^m

ein alter^ann, t>erwaraufeinem 3tu^

ge hVinb nnb fa^ auc^ mit btm andern

ni^t re(^t, ter fragte i^n: „wo ge^j^

bu^in, 3«ttge?''— „©ienen!'' fprad^

ber 3i^tTge. „3*^ brause gerabe fo ei^

neu; wiUjl bn meme ©d;afe weiben?'' ^^ war bem '^nn^tn

re^t, unb ber Sllte na^m i^n mit ffc^. ^Iß er i\)m bie §erbe

übergeben, fprac^ er: „§üte bic^ nur, in ben 5SaIb bort ju ge^en,

benn feiner meiner 5^ne^te ijl (ebenbig ^erau^gefommen." ©er

3unge ^ie(t ftc^ einige S^it baran; aber balb ba^te et Ui fic^:

bn mn^t bod^ einmal fe&en, waß bort if^; toa$ könnte bir fc^a^

ben, bn \)aii \a bein gute^ ©($wert! 5^aum ^atte er bzn ^alb

betreten unb bie groge ^errlic^feit barin angefe^en, fo fam ein

brei^duptiger ©rac^e auf i^n unb fc^rie: „CÖJenfc^enfinb, wie

fommj^ bn herein; fein SSöglein wagt e^, meinen 5KaIb ju »er^

unreinigen, wiKfl bn i^n mit beinen ©c^afen öerd^en? ©u mn^t

mit mir fc^lagen ober ringen, wa^wiUjIbu lieber?''—„klingen!"
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jtt ten i^ttien in ten ^cM&oben« £)er Sutiöe fagte 5arauf fein

©c^njett unt) ^ieb t)em ©rächen bk bm S^änptet ab unö trug

Pe na^ §aufe un5 ^tng fte auf tJie 3<i««pfa^te. „5Ba^ §a(^ Du

ba?" fragte ber %Ue; benn er fonnte e^ ntc^t fe^ett« „©rel S^än^f

ter öon einem S5oc!, ten ic^ im 5KatDe erfc^tagen!"—„S)u, Sunge,
t)a^ mag Dir fc^Iei^f frommen; ge^e nic^t me^r in Den 5BaID!"

2(ber am anDern Sage trieb Die ^u(^ bcn 5^naben noc^ tiefer ^in^

ein; ba war e^ no^ (liKer unD ^errli^er; auf einmal tarn ein

fec^^^äuptiger^rac^e: „^a, 5)^enf^en^inD, fein 255g(ein !ommt

in unfern ?Ö3aID, Du ^a(l i^n mit Deinen ©c^afen verunreinigt

unD mir meinen Q5ruDer umgebra^t; btx mn^t mit mir fc^Ia^

gen oDer ringen; ttja^ ttjiKj^ bn lieber?''— ,,3flingen!" ©a fafte

i^n Der ©rac^e unD fc^Iug i^n bt^ an Den 9^abel in Den SrD^

boDen. ^er Sunge ergriff fein ©c^tüert unD ^ieb Dem ©rad;en

alle Äaupfer ab unD trug fte nac^ ^aufe unD i^edte (Te auf Die

Saunpfa^Ie» „$ö3a^ &aj^ bn baV fragte Der SHte. „©ec^^ §aup^

ter öon einem 35od, bcn id) im ^alb erf^lagen!" -— „5^a^ mag

Dir fd}Ie(^t frommen, ge^e nic^t me^r in Den 5ö3alD !" £ag^ Dar^

auf ^am Der 5^nabe noc^ öiel größere Hii unD ging tiefer in

Den 5[BalD, unD e^ war ba noc^ jliUer unD ^errlic^er» 2(uf einmal

tarn ein neun^auptiger S^rac^e; ,M, 5)Jenfc^en!inD, fein ^^Qf

(ein fommt in unfern 5SaID, bn ^afl i^n öerunreinigt unD meine

?BrüDer umgebracht; bn mugt mit mir f^lagen oDer ringen; toaö

tt)inff bn Heber?" — „Siingen!" ©a faßte i^n Der ©ra^e unD

fc^Iug i^n bi^ unter Die Steffeln in Den (SrDboDen. ^ct ^nabe

fonnte fein ©c^toert noc^ fc^toingen unD ^ieb Dem £)ra^en aUe

Häupter ab, trug fle na^ §aufe unD j^edte fte ju Den anDern auf

Die Saunpfä^le. „^aß ^a\i bn ba wieDer?" fragte Der Sdte,

„Sßeun§äupter öon einem ^od. Den id) im $Q3aU) erfc^kgen!"—

„^aß mag Dir fc^Ie^t frommen, ge^e nic^t me^r in bcn SSalD!"

3{ber am foIgenDen Sag Drang Der ^nn^z noc^ tiefer hinein,

unD e^ ttjar ba noc^ öiel j^iKer unD ^errli^er. 2luf einmal fam

ein ^olf^auptiger 5:5ra^e ^erangefa^ren; „^a, 5)?enfc^enfinD,

fein 23öglein fommt in unfern 5S$alD, bn ^afl i^n oerunreinigt

unD meine ^rüDer umgebracht; bn mn^t mit mir fc^lagen oDer
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ringen; toaß müfi bn lieber?"— „©erlagen!'' fprac^ ^er3ttn9e;

benn er fürchtete, 5er S^rac^e wert^e if)n Uß über t^en 5^opf in bcn

<5rt>bo5en flogen nnb tann fönne er fein ©c^iijert nic^t brau^

^en. ^a fc^Iug bct ©rac^e i^n mit feinem 6($iueif, öag er

i»5If i^Iaftern weit fortflog, 3^^^ ^^^ (^^^^ t)Cf 3«nöe mit fei;?

nem ©c^wert herbeigelaufen nnb ^ieb tem X)ta(^^n elf §aupter

auf einmal af>; bi^ er ba^ jitjolfte abfc^Iug, tuaren Me elf anbern

»ieber getuac^fen unb ttjenn er bie elf abf^tug, xond)ß ba^

jtüolfte njieber. ©o ging e^ bi^ gegen 3lbenb»

2lt^ aber bW ©onne unterging, öerlor ber ^racbe aKei^raft, unb

bie beß Knaben n)u^^, unb fo fc^Iug er bk jnjolf 5?aupter auf

einmal ah. %U er nac^ §aufe !am, iitdtt er fte ju ben anbern

auf bie gaunpfa^Ie» unb alle ^fa^Ie um ben 5?of waren ie^t

befe^t. ^a fragte ber Sitte : „5Ba^ ^ajl bn ba?''—„Swölf^aupter

öon einem S5oc!, ben Ic^ im ^a\b erf^Iagen!''— „^a^ wirb bir

fc^Ie^t frommen, ge^e ni^t me^r in ben ^albl" ^Uein }e^t

war bie Uii unb S5egierbe btß 5^naben gerabe auf ba^ ^o#e
gejliegen; toa^ wirb ba no^ fein? backte er unb ging am folj?

genben Sage noc^ tiefer hinein, ©a war e^ üiel flider unb f^ö?

ner, Sluf einmal fa^ er in ber gerne ein ^äu^c^en, unb baöor

jlanb eine jleinalte grau, ba^ war bie ^ufc^mutter. dt ging ju

i^r unb grügte fte freunblic^. „5^omm herein 1" fprad; bie ^tte,

©a führte fte i^n in ein Simmer, barin kg ein Soter« „©a^ ifl

mein jungfler ©o^n, btn bn mir juerfl erfc^Iagen ^afll" ©ann

tamtn fte in ein anbere^ Simmer: „§ier liegt fein älterer ^ru^

ber, ben bn ^nm zweitenmal erfc^lugjll'' ©ie gingen in ba^ foU

genbe Simmer: „§ier liegt beffen älterer 35ruber, ben bn ^nm

brittenmal erfc^lugfll" ©ie !amen in einanbere^: „§ier liegt

mein ältejler ©o^n, ben bn jule^t erfcf;lugjl!" ©ie öffnete eine

anbere Zixx unb rief: „Unb ba^in fommjl bn\" unb wollte i^n

pacfen, aber ber Änabe er^ob fein ©c^wert unb fc^lug fte gleich

iu 5Boben; boc^ fonnte er fte, wie fe^r er auc^ fc^lug, nic^t öer^

wunben, unb bie ^Ite öerlac^te unb öer^ö^nte i^n. ?S3ie aber

feine rechte $anb ermübet war, na^m er ba^ ©c^wert in bk

Sinfe: „0 m\)l o ml)\" fc^rie fogleii^ bieSllte, „^auenic^t; id)

will bir toa^ §eilfame^ fagen!"—„©o fpric^fl bn gleich
!'' rief ber
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gunge txnb \)klt baß ©c^tucrt gcjüdf über i^r. ©ie alte S^epc

^imttc mb fpra($: „hinter Mefem §aufe |lel)t ein ^aum, unter

Neffen SBurjel ifl ein mächtiger ©tein un^ tarauf liegt eine ^r5te;

bie nimm unJ) Beflreid^e tamit dreimal bcm iHIten t)ie klugen

unb fc^Ieuöre fte i^m jule^t tt>ibex bie ©tirne, t)ag fie jerpla^t;

fo tt?irt» er njieöer fe^en!''— „31^ baß aUeßV fprac^ tJerSunge.

/r3<^i'' fP^<^<^ ^te §e?e. ^anm \)am fie e^ gefagt, fo lieg er baß

©c^toert auf fte ttiet)erfa^ren, unb i^r ^opf lag gleich auf tem
^oben.

9^utt grub er unter bem 35aum Bi^ auf t>en mächtigen ©tein,

fanb t)ie 55röte, na^m fie un5 eilte nac^ §aufe, beflric^ bcm

2llten dreimal bk 2lugen nnb fc^ieuterte fie i^m bann an t>ie

©tirne, ba^ fie in taufent) ©tücfe jerfc^mettert würbe, unb al^^

halb tuaren feine Slugen ^eil unt> er fa^ tt?ie tie ©onne» ^nß btt

jerfc^metterten 5^rote aber war auc^ eine fleine @e|^att ^eröor^

gefprungen; t>ie rief: „3^^ ^^^w^ß ^it/ ^^ß t>umid^er(o(^^aj^;

bk alte §e^e \)at nic^t a\ieß gefagt, id) mn^te, in bie garfiige

^tote öerfc^loffen, anfbem ©c^a§ bet ©rac^enbröber liegen xxnb

i^n bewa^en!'' ^amit f^lüpfte fte in eine S5ergfpalte- SRun fa^

bet 3iJttge glei^ nac^ nnb fanb richtig unter bem mächtigen

©tein ben unermeßlichen ©c^a^. „£af ben ©c^a^ ba" fprac^ bet

iJllte, „t)en fannj^ b\x jeberjeit ^eben; bn foüfl oon mir eine Ufl^

liefere (3abe bafüt \)äben, ba^ bn mir baß £ic^t bet Singen intMf

gegeben, baß mir tie alte ^ejce genommen \)attel 3Rimm baß

iRog anß meinem ©tall, bamit reite in bie 5Belt, benn bn bif!

noc^ }ung/' ^aß iKog aber toar fein gewd^nlic^e^; eß i)aUe ac^t

Söge unt) ioar tt>unt)erfcl;on, aber baß ^efTe an i^m toar, bag

e^ fpred;en fonnte unb groge 5ßei^^eit befag» 5^er 3^^3^ ^<^^

fe^r fro^, fe^te fi^ gleich auf nnb ritt in bie ^elt. $ßie er ein

©tüd geritten war, fa^ er auf bet ^tbe eine fupferne ge^er

liegen, „©ie mugt bu aufgeben!" fpra^ baß 9iog; ber ^nn^e

tat eß; ein wenig weiter lag eine filberne S'eber nnb noc^ ein

wenig weiter eine golt)ene. 9luc^ biefe ^ob er auf, toie i^n baß

9log geheißen ^atte.

SRun gelangte er balb in bie große ^tabt, wo t)er 5^önig wohnte;

er ging an t>en 5jof nnb fragte, ob man feinen ^nec^t brauche,
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er toode gerne t>ienen mit feinem 9lof , 5;)er i^onig na^m i^n

an. ^la^ einiger 3^t^ »^^ ^i«^ ö^ofe 3<iö^; t)a erjagte t>er

3«nge eine ?0?enge 2Bi(5, ^enn mit feinem SKof fonnte er aUe^

ereilen. £)a^ gepel nun bcm 5^5nig fo fe^r, tag er ten 3««9^«
lieb gewann üor t)en andern ^nec^ten; t)iefe aber überfam t^er

ißeit), un£) fte t>ac^ten darauf, wie jte i^ren Äamerat^en »erwerben

f^nnfen. ^ct ^nn^c ^atte bcm i^onig bk fupferne, filberne un^

goldene get)er gefc^enft. ©a gingen eine^ £age^ t>ie andern

S^nec^te ju ibrem §errn un5 fagten: „©er 3«ng!nec^t ^at ftc^

gerübmt, ed wäre ibm ein leic^te^, auc^ bk bui S^öget ju be^

fommen, öon t^enen t)ie gebern ftnt)/' JDen i^onig überfam

fogleic^ bk S5egiert)e, t)ie SJögel ju beft^en; er lieg ten 3«tt9««

rufen unb fagte: „5Senn bn mir in brei Sagen bie S3ogel nic^t

^ur ©teile fc^affP, fo ift eö m^ mit beinem £eben!'' ©a war

ber 3«n9^ traurig unb wußte ftc^ niä)t ju Reifen. 5Kie er in ben

©tall trat, fragte i^n fein 9log: „5ßarum bijl bn fo traurig?''

2)a erjäblte e^ ber ^m^c, „6eb ium Äonig/' fprac^ ba^ 9log,

„unb verlange öon il;m einen kupfernen, ftlbernen unb gojbenen

33ogeirorb/'

211^ er bk brei 5^äftge ^atte, fprac^ baß Diog weiter: „3^§t fe^

bic^ auf mic^ unb reit in^ gelb/' unb wie fie bort angelangt

waren, fprac^ e^ wieber: „3Zun ruf einmal nac^ allen t)ier 5Belt^

gegenben: ?8ögel ^er!" Äaum war baß gefc^e^en; fo famen eim

CO^enge SSögel i>on allen Otiten herbei unb auc^ ber 35ogel!bnig

erfcl;ien unb fragte ben '^v^n^en, xoaß er befehle. „5^ann|1 bn mir

ni^t fagen, wo xä) bk brei ?85gel pnbe, öon benen biefe gebern

finb?"—„©ie geboren nic^t meinem SKeic^e an !" fprac^ ber 2}ogel^

^onig, „gleicb will ic^ aber M meinem ?öol!e fragen, ob nie^

manb S3efc^eib weif." 8lber fein 25ogel fonnte Slu^funft geben,

„geblt niemanb?" fragte ber Äönig. 211^ man je^t nac^^a^lte,

fo fehlten brei 2}5gel, bie famen eben herbeigezogen unb waren

fe^r mübe. „5ßir ^brten wobl btn SÄuf, aber wir fonnten nicjt

fo fernen fommen; benn wir waren am Sßeltenbe!" fprac^en pe

unb erjäblten nun tjon benSßunberbingen, bie fie gefe^en Ratten,

ber eine öom !upfernen5;)rac^en unb fupfernenS5ogel, ber anbere

com fHbernen ©rächen unb ftlbernen 5^ogel unb ber büm mm
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golt)nen ©rächen nnb öom golbncn SSogel, tok bk £)rac^en ftc^

öefonnt nnb n>te bk bm SJögel ftc in teti ©c^lummer gefungen

ptten.

3l(^ 5er Sungc baß f)btte, toat et ^crjefro^, nnb bct SJogel^

fonig befahl, ba^ bk bui x^m ben CSeg jetöen foUtett. Sluf fei^

nem fc^neüen dio^ tuar et halb an Ott nnb ©teile, nnb mit fel^

nem ©c^wert erfc^lug et Me 5!)rac^ett aBbatb, nnb bet fupferne

nnb füberne nnb öolöene SSoget liefen ftc^ leicht fangen. 5)er

Äönig freute pc^ fe^r, ol^ 5er 3w«9ß t^«^ <i»f einmal 5ie SJögel

brachte, nnb t)on 5a an liebte er i^n noc^ oiel me^r; aber bk
anbttn 5^nec^te Wttr5en um fo nei5ifc^er nnb falfc^er un5 fuc^^

ten immer, wie füe i^n öer5erben !5nnten. ©a fprac^en fte

eine^ Za^tß tokbtt jum i^onig: „©er gungfnec^t i)at ft^ ge^

rü^mt, e^ fei i^m ein leic^te^, 5ir bk fc^5ne ^ÖJeerjungfrau ju

oerfc^affen/' ©en Äöntg ergriff fogleic^ ein unenMic^e^ 25er^

langen, 5a^ fc^one 5Seib ju beft^en; er lief 5en Knaben öor f!c^

fommen nnb fprac^: „?ßenn 5u in 5rei Sagen mir nic^t5ie

fc^on^ SÄeerJungfrau bringfl, fo f)at bein Men ein (gnbe; bringfl

bn fte aber, fo follfl bn mein ^albe^ Äönigreic^ nnb meine

©c^toefler jum SBeibe befommen!" ©er 3unge freute fic^ über

baß k^tt, tt)ie er aber an baß erfle, an 5en f^toeren 2(uftrag

5ac^te, tour5e er fe^r Itttnbt ©a fragte \\)n xokbtt fein 9lof

,

toarum er fo traurig fei, un5 a\ß er e^ i^m erjä^lte, ba fagte tßi

„@e^ ^in sum 555nig un5 »erlange öon i^m ein ganj weifet

S3rot un5 eine S^afc^e öom beflen 5Bein." 211^ 5er "^nn^t baß

^rot un5 5en 5Bein brachte, fprac^ 5a^ 9log tt)ie5er: „3Run fe^e

5ic^ auf mic^ un5 reite jum 50?eere!" 211^ f!e 5a anlangten, fagte

tß weiter: „3e^t lege S5rot un5 5ß3ein an^ Ufer; fobal5 5a^

^eer 5ann anfängt ju fleigen, xoxtb bk 5Q?eere^jungfrau fom^

men un5 öom ^rot effen un5 tom 5Sein trinfen. ©ott)ie 5a^

gefc^e^en x% rufe gleich anß 5em S3erflec!: „©efe^en, gefangen!"

aber \a ni^t e^er, al^ bi^ fte gegeffen un5 getrunfen \^at, 5enn

tß Ware 5ann umfonfl un5 fte öerf(^todn5e fc^nell in 5er glut;

aber \a früher, al^ Uß i^ren guf tDie5er 5ie fffieOe genest \)at

©ann ifl fte gebannt un5 mn^ nnß ju §ofe nachfolgen/'

©er Änabe tat, wie i^n 5ai^ weife SRog gelehrt ^attz. ©ie 3ung^
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ftau tarn langsam, fa^ ftc^ juerfl nac^ allen ©eifenum nnb^ot(i)U,

enMtc^ trat fle au^ bcm 5Q3a(Ter an^ Ufer, na^m öon ^em ^cot unt)

trän! üon bcm 5Bein; unö fc^on wollte (te jurücf, t)a erfc^oll t)er

9?uf:„@efe^en,öefanöen!"unt) fte |!an^al^baU> bleich unöfejlae^

bannt ; unt) t)er^m^t mitöem 3ftog fprang fc^nell ^eröor, prüfte jte

fc^ön unt) hat Pe ju folgen, benn fte folle b'ie ©ema^lin feinet Ä5^

nig^ werben, ©te Sungfrau folgte, »eil fte mugte, aber fte trug

mit f!c^ grofen gorn. 2IB bet ^önig fte fa^, grüfte er f!e fein unb

freute fic^ fe^r un5 f)ättt gerne Mb ^oc^jeit gehalten; allein ^ie

CO^erjungfrau blicfte pnfler nnb fprac^: „3uerj1 muftöu mir

noc^ meinen go^len^engjl nnb mein ©ej^üte ^ier^erfc^ajfen."

©a ging 5er Äönig wieder ^nm Änaben unö fagte: „S^afi bn mir

t>ie SJ^eerjungfrau gebracht, fo muft bn mir auc^ i^ren go^len^

^engjl unt> i^r ©ejmte ^ier^erfü^ren, fonp ^at bein £eben ein

dnbc; ijl ba^ aber öollbrac^t, fo toill ic^ ni^t^ me^r oon bir

»erlangen unb bann folljl bn ben öerfpro^enen £o^n ^aben!"

©er Änabe tourbe toieber ganj Uttnht, nnb toie er fo in ben ©tall

tarn, fragte i^n »ieber fein 9iof , toa^ i^m fe^le. dv erja^lte i^m

oon bem neuen 2Iuprag, „@e^ ^nm 5^onig unb »erlange tjon i^m

ito5lf ^üffel^aute unb ito5lf $funb ^arj, bann öebe fte bamit

Sufammen unb überjie^e mic^ bamit/' 211^ baß gefc^e^en »ar,

fprac^ baß SRog weiter: „3e^t ft^' auf mi^ unb jie^ an^ 3)Jeerl"

211^ fte ba angekommen waren, fprac^ ba^ fRo^ wieber: „3e§t

nimm meinen Halfter unb »erfriec^e bic^; bann will i^ bm
§eng(^ ^erbeiloden unb mit i^m fampfen; wenn bn fte^jT, ba^

er jur (Srbe fallt, fo fomme unb lege i^m ben §alffer an." Äaum
^am fic^ ber ^nnQt üerjlecft, fo jlampfte baß dio^ nnb wieherte.

2luf einmal !am ber So^len^engjl ^erbeigerannt unb fc^naubte

geuer unb glammen; ba fing ber Äampf an; er bur#if ein

SBüffelfeU nac^ bem anbern, al^ er aber baß zwölfte burc^biffen

^atte, fan! er öor Ermattung nieber; je^t lief ber 3"n3C ^inju

unb legte i^m ben §alfter an. „9Zun f^nell auf unb baöon!"

raunte i^m fein SKog ju. ©er 3unge fc^wang fic^ auf unb ber

So^len^engjl mn^te aufj^e^en unb nachfolgen, ©a jlampfte er

einmal gewaltig unb wieherte fo laut, ba^ cß bem 3«ngen burc^

^axt nnb ^ein ging. Ü^acJ einiger Seit fprac^ baßdio^: „©ie^
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^utüd/mctffl tu nic^tö?"— „3c() fe^e exm SBoUe auffleigen/'

„©0^ ijl t)a^ @c|lüt, wenn ba^ un^ erreicht, fo fint) wir öec^

loten, tenn wir »erteti üon t^m vertreten!'' ©a flampfte ter

go^len^cngjl noc^ einmal unb tt)ie^erte, „©ie^ jurüd !" fprac^

t)a^ 9lof . „3c^ fe^e fc^cn tie öielen ^fttbc\)änptetV' ©a rannten

fte au^ allen Gräften, unb al^ fte burc^^ ©c^logtor jogen, fo

(dampfte ber go^len^engfl ^unt drittenmal unt) wieherte. 211^^

balb »aren auc^ bie hinten ba txnb tarnen in ben ©c^lof^of,

S)er 3«tt9^ <i^ßf W^^ f^itt ^o? W«^K i« ^^n @^<^K gebunden

nnb W^^ ^^^ 5^oni9 t>ie S^ac^ric^t gebracht, ber Sluftrag fei öoll^

ftt^rt; ber freute ji^ fe^r; bie 55JeerJungfrau jebo^ fa^ noc^ Diel

»ilber unb entfe^lic^er an^ aU früher unt> fprac^ jum Äönig:

„95i^ t)u nic^t alle ©tuten gemolfen nnb in ber ftebenben SJJilc^

t)i(^ Qcbabct ^a(!, »erbe ic^ bein SBeib nic^t!" ©a fam ber Äönig

n>ieber jum Knaben unb fprac^: „5JJel!e bie ©tuten foglei^ in

einen großen Äeffel, unb toenn bn e^ nic^t tuj^, fo i)at bcin £eben

ein Snbe/'— „0 ^önig," fprac^ ber 3««9ß/ //&^t|^ bu fo bein

SJerfprec^en?" Xraurig ging er in ben ©tall in feinem SRof,

„5Ba^ gibt e^ benn lieber?" fragte biefe^« €r fagte i^m ton btm

neuen ^uprag. „gü^re mic^ in ben §of, fo tt>irfl bn gleich mel^

ten !önnen!" Äaum war ba^ gefc^e^en, fo blie^ ba^ DJof an^

feinem linfen üiafenflugel folc^e Mte ^erau^, ba^ bie güfe ber

©tuten an bie (5rbe anfroren; fo molf ber Änabe leicht, benn bie

©tuten (lanben ru^ig wie bie Kammer,

MU ber Äefiel t)oll war, machte man geuer barunter unb al^ bie

3JJilc^ ftebete, gitterte ber Äonig, benn er merfte, e^ fonne fein

Men iojien. i)a rief bie 9}?eerJungfrau: „©er 5^nec^t foU juerfl

baben, ber mic^ unb meinen go^len^engjl unb mein @e(^üt

^ier^ergebrac^t ^atl" ©enn fte f)a^te i^n be^^alb unb wollte

i^n juerf^ öerberben. „3a," rief ber Ä5nig, „nur fc^nell, j^eige

hinein/' ©er 3tttt9C bac^ite: „3Run ijt e^ an^ mit bir," unb war

ganj niebergefc^lagen; „lag mic^ nur einmal no^ mein Stoß fe?

^en," hat er. ©a^ würbe i^m gewährt. 211^ er ^infam, fagte i^m

ba^ Dtog: „gu^re mic^ nur ^nm dianbt be^ 5^e(fel^ nnb fürd^te

Mc^ bann nic^t/' ©o tat ber ^abe, unb fowie er in ben Steffel jlieg,

blie^ ba^ SJof auf einmal fo öiel Mte hinein, ba^ bk ^il(^
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lanwatmwnttc; ba^ati^mba^^ab^c^the^ag^ü^ nnb errief:

„2Btc tnt baß fo wo^I !" 2(B t)cr ^önt^ fa^ t)af fein ^ned)t unöer^

fc^rt Mteb,Mam er ^ut unt) fprac^ : „§erau^ mit t)ir, t)af ic^ je^t

einjleige/' ^aum war i^er 3«ttöß ^erau^, fo war an^ btt Ädnig

fc^on örinnen, nnb baß ^ab festen i^m angenehm. 3Iber nnn

Mieö t)aö Dvog auö tem rechten 9iafettPÜ0el auf einmal fo öiel

^Int in ben ^effel, t)ag tie Mi^ gleich §oc§ auffieöefe un5 btt

Äöniö verbrannte.

©a lächelte bk Meerjungfrau nnb ba^tc, btt Sunge mtbt nun

i^r @ema^l mtbtn, öod^ er ^ing ^in unb na^m bit ©c^wefTer

be^ 5^önt9^; bic flotje Meerjungfrau aber, bit if)n f)attt uv.

btthtn tooUen, machte er ju t^rer ©ienjlmagö» 2IB er nun §err

nnb Äönig »ar, fagte ba^ Stoß jumgungen: „SRoc^ einen ©ienf!

!ann i^ bxt tnn, ^t^t b'v^ auf mic^ nnb nimm btn go^len^engfl

un5 aKc (Btnttn nnb bringe i>ir btn ©c^a§ §er/' ©a jog öer

Änabe ^in un5 brachte btn unermefliefen ©c^a^, ter unter btm
^aum lag. 211^ baß gefc^e^en toar, fprac^ baß 9lof : „2}on nun

an bebarfjT bn meiner ni^t," unt) öerfc^want) üor btn Slugen

be^ 3ttttö^tt» ^Ba^rfc^einlic^ jog e^ »ieber ju jenem alten Mann,
feinem §errn; bit Meerjungfrau aber, i^ren go^Ien^engfl unö

i^re ©tuten behielt btt neue 5tönig immerfort in feinem ©ienjl

nnb toar reic^ «nö mächtig, g(ü(flic^ unb aufrieben.

Unbanf itUerlSe(t^or)n

inem 35auern lag einmal beim ^dttn

ein ©tein im SBege, un5 alß er i^n

aufhob, ba jifc^te eine ©erlange bar^

unter ^ereor, Me unter bem ©teine

eingeHemmt gelegen ^attt. ©ie fu^r

fogteic^ auf i^ren SKetter \t>ß nnb

tooUtt H)n umbringen, unb fagte, ba^

Unbant btt 5BeIt £o^n toare. ©er

^auer fagte aber: ©anf fei ber 3BeIt

£o^n, unb fo befc^toffen f!e, brei ©timmen barüber ju ^ören,
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nnb mnn alte fageti tüürt)en, ba^ Unbani bet SSelt £o^tt fei, fD

foKe bk ©erlange bcn ^anttßmann toten*

©a fle ttoc^ fo fprac^en, tarn ein alteß ^fect) ta^er, t)a^ ^atte

feinem §errn lange 3<J^ce gedient nnb toat öon i^m öerjlofen,

nnb fagte, Unöan! fei t)ec 5Belt £o§n, £)acauf fam ein alter

blinder §unt) in t)ec gurc^e ^erabgeganöen, bct war auc^ öon

feinem §ecrn fcctgejaöt nnb fagte wieder, Unbanf fei bct 5Belt

£o&n. ©a triumphierte t)ie ©erlange fc^on, aber e^ fam je^t ein

gttc^^, t>er fagte, e^ tarnt auf tie Um^iänbc an, ob ©anf oöer

Unt)anf bct SBelt £o§n fei, untf e^e er barfiber urteilen f5nne,

ob für tie^md bk ©d^lange btm S5auer £)an! fc^ult)i9 fei, mü^tt

tiefe fi(^ no^mal^ unter t)en ©tein legen, bcn btt S5auer t)on

i^r abgetoolst ^abe» ©a^ tat bk ©erlange auc^, unb al^ f!e

ioieber unter btm ©teine lag, trüdten i^r ter S5auer unb ber

guc^^ fogleic^ mit bem ©teine ben ^opf ein.

^a toar ber ^ouer über feine SKettung ^oc^ erfreut, banfte btm

gu^^ melmal^ unb fprac^, er foKe (ic^ üon i^m einen £o^tt

an^hitttn. £)a fprac^ ber guc^^: „9lun benn, fo erlaube, ba^ ic^
•

einmal auf beinen §ü^ner^of fomme unb bort ein paar §u&ner,

Xauben unb ©anfe öerje^re." ©a^ toar ber S5auer aufrieben,

unb ber guc^^ jleUte flc^ richtig ein.

fSlß nun aber bk ©ö^ne be^ S5auern fa^en, toie ber guc^^ unter

i^remgeberöte^ toirtfc^aftete, fprac^cn fte nac^ einer 5Beile: „S)aö

ge^t boc^ nic^t an, ba^ ber guc^^ unfere ganzen ftü^ner, Zmf
ben unb ©anfe totbeif t, unb toir (^e^en ru^ig babei unb fe^en i^m

ju/' Sßd^renb ber gu^^ feine ^a^b auf btm Q5auern^ofe fort^

fe|te unb öon btm S^aubenfc^lage na^ bem §ü^ner(lEall rannte,

gingen fie in ben ©änfepall, jledten eine fette @an^ in einen

©ad unb banben fte barin feji. ^U ber guc^^ in ben ©dnfeflall

tam nnb in btm ©acfe rec^t öerlodenb bie fette @an^ i^r „$ile!

^ile!" rufen ^örte, froc^ er ju i^r in btn ©ac!, fogleic^ aber

brangen bk ©b^ne be^ dauern herein, banben ben ©ad ju,

toorin thtn ber guc^^ erjl ber @an^ ben ^opf abgebiffen f)attt,

fc^lugen ben guc^^ in bem ©acfe tot, Derje^rten bie fette @an^

felbf^ ium 2lbenbbrote; nnb fo \)attt ber guc^^ jule^t boc^ er^

fahren, ba^ XXnbant ber SBelt Hf)n fei.
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Die \<t)ör\)iz ^raut

cc ötelen 3<J^ren kUc ein ^aucr, t)er

^attt t)rci ©ö^nc; t)er erjic ^icg S§rb

(lop^, t)ct jweite ?3^tUpp unö t)er ^ri«e

j ©ottfc^dt 3JJit ten jttjet alteren war

1 ber SSafer rec^t iufriet)ett, benn jle toa^

cen fleifig unö Ralfen i^m in öer 5Birt^

fc^aft, tt)o fte nur fonnten; ai^er bet

jungfle war auc^ t)er Mumjle (tümm^

jleX £>en ganzen lieben Sag ftedte er

^tn(er i)em Ofen, «nb niemant) fonntei^nrec^t leiten, ol^gleic^er

feinem roaß juleite tat Sr war öieüeic^t gar ni^t fo t)umm;

aber toaß er angriff, machte er ben S5rüt>ern ju fc^led^f, nnb fo

tat er ^alt gar nic^f^ me^r.

211^ ter ?ßater alt wurte, wollte er feine ganje 5Sirtfc^aft unter

feine ©o^ne teilen, ©a fonnte er e^ aber feinem rec^t machen.

5)er wollte bie^, bet anbete ba^, bet btitte lamentierte nnb fagte,

er pfeife tem Später auf feine ganje 5Birtfc^ap. „SRun, wattet

nur," fagte 5er 23ater, „ic^ werte euc^ fc^on tranfriegen; wenn'^

euc^ fo nic^t gebaren war, fo mn^ e^ anter^ fein. 5Ber mir,"

fu^r er fort, „t)ie fc^önjTe nnb reic^j^e S5raut bringt, ber be^

fommt bie ganje $ßirtfc^aft, bie anbern ©icffc^abel friegen gar

nic^t^, unb bamit baj^a."

311^ baß bet 3«ttöl^ß ^tte, tarn et ^interm Ofen beröor, wufc^

f!c§ fein @eftc^t fauber unb fc^nürte fein ^unbel. ©eine S5röber

lachten hellauf unb fagten: „©u bummer, einfältiger ^ep
bocfer, bn willf! e^ mit un^ aufnehmen? ^leib nur lieber gleich

babeim unb fc^lag bie ©c^aben binterm Ofen tot, ba^ fte beinen

Saulpelj nic^t auffceffen."

2)er lieg ftc^ aber nic^t abfc^recfen, fonbern wanberte mutig in

bie SBelt binau^, unb bie beiben anbern folgten ibm. ©ottfc^alf

f)atte nic^t^ in feinem ©dcfel al^ ein ©tücf ©cbwarjbrot, S^^^^f

fafe unb fein ©onntag^gewanb. ©o wanberte er nun immerju

unb fam nac^ einer SSJeile in einen grofen 5S3alb, in bem allerlei

fc^öne Blumen unb trauter waren. Sr fe^te ftcb an einem
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55rünM (35ruttnen) nietet nnb aß. t)a Um ein Seinem COJannlem

ju l^m, t)aö ^a«eemenlangengrauen Äapotttüc!an unt eingrünet

itappc^en auf, unb hat i)en ©ottfc^al!, tag er e^ miteffen liefe.

/,3<J/" f<iö^^ ^^f/ fS^^ t)ic^ nur ^er, wenn bif^ nid;t ju fc^led^t ifl/'

2tl^ f!e öegeffen Ratten, fragte i^n ba^ graue ^anM, wo er ^in

tvoKe, unt) ©oftfc^al! erja^lte, toaß fein 35ater gefagt ^abe, unt)

t)ag e^ i^m ^u $aufe ^erjlic^ fc^Ie^t gegangen fei, ba i^n nie^

mant) ^abe au^jle^en fönnen. „©a^ tut mir aber kib/' fagte ter

©raurocf unt> fing an, mit einem ^amm bem armen ©ottf^alf

ba$ §aar ju fammen, unb e^ franse flc^ in allerlei fc^önen $oc!en

um ben ^opf. ©ann ^ieß i^n ba^ ^anbl fein ©onntag^gewanb

anjie^en, unb ©ottfc^al! toar {e^t ein ^übfc^er 'Snme. ^U er fc

^erau^gepu^t war, jeigte i^m ba^ ^anbl einen 5Seg, bcn foUe

er ge^en, fagte e^, unb »erlief i§n. ©ottfc^alf jlapfte nun wacfer

auf bem 3Bege weiter, hi^ ber 5lbenb !am. Sluf einmal ^5rte er

einen ©efang; ber flang i^m fo lieblich, ba^ er nic^t xon^u, wie

ll;m gefc^a^; er ging fc^neller unb fa^ einen ^errlic^en ©arten,

befTen £ur fperrangelweit auf(!anb. €r überlegte ni^t lange

unb ging fc^nurj^ra^ hinein; aber wie jlaunte er, al^ er in einer

2anbe be^ ©artend, an^ welker ber ©efang !am, ein wunber^

fc^5ne^ ?9?abc^en fa§. (5r näherte ftc^ ber Unbt unb gudte burc^

eine fleine Öffnung jwifc^en ben 33lattern hinein, aber ba^ ^äbf

c^en i)atu baß ©eraufc^ gehört unb fa^ nac^, wer ba fei. 3llö fte

ben3ungenerblicfte,erfc^rafftegarfe^r,aber@ottfc^alfgingtreu^

^ersig auf fte ju unb erjä^lte i^r wie er ^ier^ergefommen fei. ^alb

würbe fte zutraulicher, unb fte famen in^ Räubern miteinanber;

unb nic^t lange, fo eröffnete er i^r and), ba^ fte i^m gar fo gut

gefalle, unb fragte fte, ob fte ni^t feine ^raut fein möchte, er

wolle zeitlebens bei i^r bleiben, ©a fam aber bie Butter beS

?0?dbc^enS, eine mächtige gee, ^inju, unb aU fte einen fremben

^urfc^en bei i^rer Softer fa^, war fie rec^t fuc^tig. Snbeffen ber

^übfc^e 3unge gefiel i^ boc^, unb wie er i&r fagte, ba^ er i^r

©c^wiegerfo^n werben wolle, willigte fte ein, unb frifc^wcg

würbe §oc^seit gehalten, ©ie ganje greunbfc^aft würbe ba^^n

etngelaben, unb auc^ ber Zob unb bie Sobin waren zugegen.

3^re 5lleiber flimmerten üon @olb unb (Sbelgejlein, fo ba^ @ott^
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fcT^aK ni^t wn^te, xoof)m et bk ^men mnben foatc. Unb ba^

öute (SjT^n, ba^ fc^merfte i&m erjl! ©o ^ute 5Su^tcIn ^atte feine

?ÖJufter freiließ nic^t haäen fdnnen; et ^ieb aber and) ein, tüie

wenn er jteben 5Böc^cn fajten foüte, unb faf! §atte er fein fc^öne^

SBeib darüber öernac^läfjtö^-

5Doc^ nic^t umfonjl fagt ein attc^ ©pri^worf : „5Q3enn bcm €fel

jtt wo^l ift, ^c^t er aufö (5i^ fanden." ©c^on lange war ^otu

\d)alt neugierig, toa^ feine grau alte a^t Sage in btt tunflen

Äammer mac^c, in bic fte ftc^ tann einf^Iog. 5)ie S^eugier

plagte i^n fo fe^r, ba^ er i^r feine din\)e lieg unb if)t Sag für

Sag anlag, fie möge eö i^m bo<^ fagen, ©oc^ fte tat eö nic^t uni)

erwiderte, i^re 6lü(^feligfeit toütbt ein Snt)e §aben, wenn er e^

erfü()re. (Einige 3^tt gab er grie^, aber tß banettc nic^t lange.

3n^ f!e ftc^ tt)iet)er einmal einfc^log, ba fc^lic^ er ftd; nac^ nnb

fc^aute jum ©c^lüffelloc^ hinein; aber tt>aß fa^ er ba\ ©ein 5Bcib

tuar öom ©c^enfel bi^ ju i)ett Je^cn mit paaren benjac^fen nnb

f)atte jlatt bet ^eine t)ürre ^otf^füge. (5i^!alt lief'^ i^m übern

^udcl, al^ er gewahr »urte, tag er ein folc^e^ Ungeheuer jur

grau 'i)aU. £)oc^ trö|Tete er ftc^ Mb lieber unt) tackte: eö t)au^

crt ja nic^t lange nnb bann ijl fte wieder fo fc^on toie früher,

©ie^mal "^attc ftc^ unfer ©ottfd^alf aber »errechnet. £)ie ©tunbe,

ba f!e gewo^nlic^ anß ber 5^ammer trat, war fc^on lange üor^

über, unb mt nic^t fam, baß toar feine grau. Sr ging nun an

bie Sür ^orc^en, ba prte er ein ©d^luc^jen unb 3ammern, baß

töo^l einen ©tein f)ättc erweichen fonnen.

^r fonnte ftc^ nic^t langer galten unb rig bk Sür auf. „3a,

!omm nur je^t ju mir," fprac^ fte ju i^m, „unb fc^au', toaß bn

gemacht f)ail. 3d^ mug nun in biefer ©effalt öerbleiben, unb mit

unferm ©lud ifl'^ anß, rein anß; nnb baß aUcß nur be^^alb,

»eil bn mic^ in biefer @eflalt gefe^en ^ajt. 3^^^ i««g^ ^^ fot^

üon ^ier, unb nur burc^ ttja^re £iebe unb Sreue fannjl bn wiebec

gut mad^en, toa^ bn mir angetan §ajl." ©ottfc^alf j^anb ganj

bejlür jt ba, aiß er baß tjernal;m. ©ann wollte er feine grau noc^

einmal umarmen, boc^ al^ er feine §anbe nac^ i^r au^jTrecfte,

füllte er fic^ jurücfgeflogen, unb alleö toar öerfc^wunben; ©(^log,

©arten, ianht, aüeß toat üerfc^wunben. 'Sinn fing er an ju jam^
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mern, aber e^ ^df nic^t^, er i)atte jic^ Me©uppe felbjl eingebrocft»

5Bie ©ottfc^df jid^ nun tatlo^ umfc^aute, t)a jlant) auf einmal

ba^ graue ?9^auM wieder öor i^m. „©u §a|1 Mr eine fc^öne ^tf

fc^ic^fe auf ben §at^ gebunden turc^ teine 3Reu9ier, aber ic^

mü t)ir an^ 5er 3Rot Reifen; nur ^übf^ lange Wirt) e^ dauern, ©u
muft öor allen ©ingen darauf au^ge^en, ba^ b\x ba^ ©d^log

beine^ 5Seibe^ ftntej^ nnb bnv^ ütu^bauer beine geiler tvieber

Q\xt mad)ii; jeigen batf id) bit ben SBeg ta^in nic^t, aber fuc^e

t)ie ©onne auf, bk tueif bit öielleic^t ema^ barüber ju fagen."

Unt) tt)ie bct 3llte gefommen tvar, fo öerfc^wanb er auc^ tvieber.

©ottfc^alf aber machte ftc§ mit frifc^em ^ntt auf ben 5(Beg,

benn er hoffte, balb werbe wieber alle^ gut fein, ©o wanberte er

fort, immer weiter unb weiter, balb ^in, balb §er, aber bk ©onne

!onnte er nic^t ftnben. (5in S^^t war er fc^on umhergezogen, o^ne

ju feinem Siele ju gelangen, unb f)attc weber ©peif ' noc^ Sranf

SU fic^ genommen — benn bk ganje ©'fc^ic^t ij^ funber^ unb

wunberbar. — 6ine^ Sage^, al^ i^n baß öergeblic^e 5Banbern

allgemach öerbrof unb er eben ju f!c^ felbj^ fpra(^ : „€i ©ottfc^alf,

baß sjj^annlein wirb bic^ wo^l jum Starren §aben," ba warb

i^m auf einmal immer warmer unb warmer, e^ flimmerte nnb

bli^te burc^ ben 5Salb, in bem er gerabe ging, unb je weiter er

tarn, bej^o me^r näherte er flc§ bem ^ic^te, bejio feiger würbe cß

if)m. ^aß tann wo^l bie ©onne fein, ba^tt er. SKic^tig, fie war

e^. 3n einem burc^jlc^tigen ftau^c^en öon gellem @lafe faß bie

«D^utter ©onne unb breite ein 3^abd^en, mit bem f!e bie fc^onjten

©olbfdben fpann. 3&c Äopf gli^erte unb brannte lic^terlo^,

wie baß größte Ofenfeuer, unb (te tat boc^ nic^t^ berglei^en.

©ie ^attz einen purpurroten feibenen Slocf, ber gegen unten

immer bunfler würbe, unb an btn güfen fo^lfc^warje ©c^u^e.

@ottfc^alf ^ttt gern bie ©onne gefragt, aber er fonnte nic^t

itt i^r ^inge^en, benn e^ war bort unerträglich §eif. ©a jlellte

er (tc^, fo na^e er fonnte, hinter einen ©trauc^ unb fc^rie ^in^^

über jur ©onne, ob fte i^m nic^t fagen fönne, wo baß ©c^lof

feiner grau fei, cß liege mitten im ^albc in einem gar fc^önen

Oarten, beffen ^dume trügen golbene SJpfel unb filberne S5lü^

ten, unb baß ^ad) bcß ©c^loffe^ fei anß purem @olbe.
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T>ie ©onnc fprac^ ju i^m: „ßege b'v^ nur unter einen SBaum

nnb Wkfe t)tc^ auö, biemü wxU ic^ überaü ^infc^einen unt) t)ir

bann fagen, wo bn ^insuge^en ^afl/' 2)ie ©onne fing nun an

|tt fprü^en unb ju flammen, wie wenn man frifc^eö §oIs in-

einen Ofen wirft; fte leuchtete in \tben 5SinM, aber fte fa^ fein

©c^lof mit goldenem ^a^. ^U fte nun bem ©ottfc^alf fagte,

bai fte nic^t^ gefunden t)ättt, war er fe^r traurig unt) öeriwel^

feite fc^ier. „2)oc^ ^att/' fprac^ t)at)ie©onne,„ic^fd;einenurbei

Sag, mein 23etter, btt ^onb, fc^eint bei 3Rac^t, oieKeic^t weif

c^ ter, @e^' nur auf öemSßeg rec^t^ immer fort, bn ttjirjlfc^on

^infommen."

a^ t>er3in3 manche 5Soc^e, rnxb er mn^tz mancherlei -^ü^fal er^

bnlbtn, beüor er ba^'m gelangte» Sine^ 2lben5^ bemerkte er ein

»eige^ ©ilberlic^t in bet gerne, un5 al^ er nä^er fam, fa^ er ein

©la^^du^c^en, öarin faß ein alter ?9?ann, 5er f)atte filberweige

§aare un5 einen S5art öon gleicher garbe, einen grauen ^iapotu

tod mit ftlberrten knöpfen unt) ©c^u^e mit filbernen ©c^nallen.

3n bet Öeircn QtnU waren eine S)?enge ftlberne gliegen, bk

fc^öner al^ So^anni^würmc^cn leuchteten unt) tann unt) wann in

bk Hft ^inau^ fc^wirrten unt) flimmerten. Slber falt war'^ bott,

ba^ ©ottfc^alf am ganjen £eibe flapperte wie eine 9)^ü^le. ^U
i^n bct (Btanbatt erblicfte, fragte er i^n öerwunt)ert, toa^ er

btnn woUe. ©a er^a^lte i^m ©ottfc^alf aUe^ unt) hat i^ttr er

möge toc^ fe^en, wo baß ©c^lof fei, in btm fein liebet 5ßcib

wo^ne, unt) er beflagte unt) t)erwünfcC;te t)abei feine frühere

©umm^eit unt) iReugier. „©ei nur \iiU" fagte ter ?9?ont), „ic^

win alle^ tun, toaß ic^ nur fann. 2ege bi^ fd^lafen, ic^ will untere

öeffen überall ^infc^einen/'

SRutt leuchtete bn ^onb, toaß er konnte, unt) leu^tete in \eben

3Binfel hinein, unt) bk Ädferc^en flimmerten frifc^ btanfloß,

wie wenn'^ bk SBelt gelten foltte. 3tber unfer lieber ^mb faxib

f)a\t and) feine ©pur t)on bem @'fc|)lof . 2U^ er baß bcm atmen

©ottfc^alf fagte, tontbc bct fe^r traurig nnb fing bitterlich an in

weinen, „©ei nur flill," fagte bct SKont), „ic^ will bit einen diät

geben: @e^' ju meinem ©eüatter, t)em5Bint)e, richte i^m einen

©ruf anß nnb erjä^le i^m 5einen 5lummer; er pfeift bntd) alle
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Bc^er, fo toitb er »o^I fc^ott and) bott gcblafctt ^aben» ©e^' nur

immerzu tottritt, »o^er bet SKtni) bldj^. £5tt toirjl t^n fc^ott arxf

treffen/' ©o mn^te bct arme ©ottfc^olf nun abermals auf bk

©uc^e öe^en. (5r »anöerte immer t)em 5Bmt)e etttaegen, aber er

brau(^te ötele Sage, Bi^ er jur SSo^nung be$ ©eöatter^ !am.

^nblid) gekttgte er an tintn SSerg, t)er ^ttc öier groge £oc^er,

eltt^ oben, etn^ nnttxtr ein^ re^t^ unb ein^ Unf^, unb tttwenbis

war ber5Binb, ber Uieß Mb anß biefem £o^, balb au^ fenem.

©ottfc^al! ttjoKte in ba^ untere So^ hineingehen, ba btie^ aber

ber 3Btnb gerabe ^erau^ unb fc^Ieuberte i^n weit »eg, fo ba^

bem armen S^w^en alte ^noc^en toe\) taten unb er lant fc^rie.

©a öu<^tc ber 5Binb §erau^ unb fa^ i^n bort liegen unb fragte

t^n, toa^ er ba ju fuc^en ^abt. ©ottfc^al! richtete ben @rug

t)om ?ÖJonbe an^, barauf tourbe ber 5ßinb freunbUc^er unb

nötigte i^n, in bk ®tnU ^ereinjulommen. ©ie gingen miteins

anber burc^ einen ftnjlern @ang unb famen in eine (Btnhe, in

ber ein ÖMmp^en brannte» ^tf^t fonnte ©ottfc^al! ben §errtt

@eöatter erjt na^er betrauten; er f)atte ein grünet ^änteld^tn

an, ba^ i^m U^ an bk gerfen reichte, unb ein ebenfotc^e^ Ädpp^

c^en auf. <Btatt be^ S5auc^e^ ^attc er einen ^lafebalg, mit bem

er balb ju biefem, balb ju jenem £oc^e ^erau^ blie^. ©ottfc^al!

fe|te ftc^ auf eine ^anf, bie in ber (Btnhe j^anb, unb er^d^lte bem

SBinbe alle^; er hat i^n, er möchte jic^ bo^ feiner annehmen unb

i^m balb wieber ju feinem 5ßeibe »er^elfen. „3Benn fte loiröic^

auf ber 5Belt ifl," fagte ber $Binb, „fo »erbe ic^ jte fc^on ju ftn^

ben wiffen; ic^ barf nur meine ©efellen rufen, bie blafen in ade

2Beltgegenben; einer öon i^nen totrbfteboc^ fc^ongefe^en^aben/'

Sr pfiff nun ^u einem £oc^e ^inauö, ba^ bem ©ottfc^al! bk

O^ren gellten. 35alb !am ein ganzer ^lubb öon folc^en Kerlen

ba^er, aber feiner wn^te ettt>aß oon einem ©c^loffe mit golb^

nem^ac^. ©a fprac^ ber 5Q3inb: „3e^t ^ah' ic^ nur no^ einen

einzigen bucfeligen ©efellen auf ber 5Banberfc^aft, toenn'^ ber

nic^t ttjeif, fo !ann i^ bir nic^t Reifen", unb noc^ einmal pfiff er

ju alten £öc^ern ^inau^. Oottfc^alf glaubte, e^ fei nun an^, unb

gab fic^ fc^on barein, üon feinen S5röbern au^gelac^t unb eer^

f)öt)nt ju werben, ba tarn ber S5uc!lige an. ^et «O^eifler fragte
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t^n, ob er ein mit @olt) ^ebcdte^ ©c^log gefe^en f)ahc, bo^

in einem »unt^erfc^önen ©arten liege nnb vomn eine öer^

zauberte grau fei, „3c^ fomme foebcn bai)ct/' fagte bct hnd^.

lige ©efeKe, „unt) ^abe bort ^äfc^c getrocfnet. (g^ war ein

^ubfc^e^ ^äbd)cn im ©arten, aber fte i)attc grauliche ^od^f

füge/' ©ottfc^al^ fprang öor grenze toie ein junger ©tör, a(^ er

ba^ ^örte, nnb hat ten 5Bint), er möge i^n bnvd) feinen ©efellen

^infü^ren laffcn, bamit er bod) halb in feiner grau fomme, 5^er

5Bint) befahl nun btin ^u^igen, bcn jungen S5urfcf;en ^inju^j

bringen, unt) ber ©efeKe tat e^ au^ gern. „3a," fagte er, aU ffe

an^ bem ^erge heraufgegangen toaren, „ttjirjl t)u mir auc^ nacf)^

fommen fönnen? 5:)enn e^ ijl öiele 55JeiIen tveit/'

©a^ Ware nun freiließ fc^wer gewefen, aber bzt ?5utflige toufte

gleich JKat, er na^m ben ©ottfc^alf, o^ne i^n öiel barum ju

fragen, budelfrayen nnb lieg ftd^ fo öon feinem ?Ö?eijler fort;?

blafen. S^ei Sage fd^webte ©ottfcf^at! auf bem SKürfen feinet

©efä^rten jtoifc^en ^tbc nnb Fimmel, unt» erfl am dritten Sage

liegen fte ftc^ nieder, ©ottfc^alf wollte fi'c^ hä feinem Sräger be^

banhn, tenn er erfannte, ba^ er an Ort nnb ©teile war; bod)

aU er fic^ nac^ i^m umfc^auen wollte, erblicfte er f^att öe^ Sßinb^

gefellen fein 5ßeib, ba^ mit Sranen in ben 3lugen üor i^m jlant).

IBie jlaunte er, al^ er fte nä^er betrachtete nnb fa^, ba^ fte ganj

fo wie andere 5}^enfc^en gewac^fen war nnb weber S5o(!^füge

noc^ irgendeine anbere XlngeMt \)atte, ©ie umarmte nnb tn^te

i^n nnb fprac^ : „©c^au, xoaß bn bnt(^ beine3Reugiertie öerborben

^aUt% ba^ ^aii bn bnvd) beim £iebe nnb Slu^^auer wieder gut

gemacht; wir ftnt) nun glü(ilic^ nnb werben wieber fro^ unb

feiig leben/'

©a erinnerte ftc^ ©ottfc^al! auc^ feinet 55ater^ unb feiner ^tüf

ber unb be^ ©runbe^, warum er an^ feinem Sltern^aufe gewann

bert war, unb hat feine Srau, ba^ fte mit i^m nac^ feiner §eimat

reifle, unb fte willigte gerne ein. ©ie fleibete nun i^n unb f^c^

auf^ präc^tigj^e, unb bie ?9?utter, bie injwifc^en auc^ ^erbei^

gekommen war, öcrfprac^ einen 5ßagen ^erbei^ufc^affen. 3n we?

nigen 5lugenblic!en fam auc^ einer burc^ bk 5uft geflogen, ber

war gan^ an^ ©olb unb mit fec^^ milchweißen ©cl;immeln be^;
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fpannt, 6ie fliegen nun ein, nac^t)em fte t>on bn 5D?u«ec 2tb^

fc^tei) genommen Ratten, unb fort ging'^ im ©dopp, 35alb

waren fte in bet §eimat ^ott^^altß angelangt; ba liefen fte 5en

5Bagen öoc 5em §aufe be^ S5ater^ galten. S)ie ^ente fc^auten

alle SU ^en genflern ^inau^ nnb gafften fte an; ba^ e^ t^er @ott^

fc^al^ oon e^e5em fei, ftel i^nen freiließ nic^t ein, 3(uc^ btx 2}atet

nnb bk ^tixbet fc^auten §erau^ nnb erfc^rafen nic^t wenig, aU
btt fc^5ne 5Bagen l^ei i^rem Äaufe ^ielt nnb fte ten ©ottfc^alf

ernannten, ©er altt S5auer ttantc f!d; tanm, i^n anjureben, bofi)

©ottfc^alf cxitz auf ben Später ju, umarmte i^n ^erjUc^ nnb zeigte

i^m t)ann feine fc^dne grau, ©er 2llte freute ftc^ u6er alte ?D?afen,

3e^t i)am bet ©ümmfle bk fc^dnfle nnb reic^fle S5raut, un5

foöte nun t>ie ganje 5Kirtfc^aft erhalten, fo glaubten bk ^rüt)er.

©ottfc^at! aber fagte: „3&r \)abt par fe^r nM an mir getan

nnb mic^ Befc^impft un5 öer^d^nt, aber ic^ oersei^e e^ euc^;

bk 5Q3irtfc^aft fc^enfe ic^ euc^ ganj nnb gar, 5enn ic^ \)aU genug

un5 bebarf teffen nic^t/' ©arüber freuten f!c^ bk trüber nnb

banttcn ii)m. ©ein 5Beib blieb auc^ nic^t jurucf nnb fc^enfte

i^ren ©^wagerinnen öiele fc^öne Äleiber unb allerlei €bel^

fleine*

@ottfc^al! reifle bann »ieber mit feiner grau ah, nac^bem er

feinen trübem feine (Srlebniffe er^a^lt unb i^nen öerfproc^en

^atte, fie alle fünf ^a^u ^n befuc^en; bcn 35ater aber na^m er

mit, unb nun lebten f!e alle öergnügt.

2lu^ ifl ba^ 2iebl, an^ ifl ber Zani
9Äabl, bring' Blumen, winb' mir 'neu Äranj.
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©a^ 0d)neil)erlem unb öie brei ^unbe

inacme^©cjttett)ertcm i)atteinS^an\e

ttic^t^ ju üerUcren mb ging auf9tet#

fen. dß tt>at fc^on lange marfd^terf,

ba tarn e^ cinc^ Sage^ in einen großen

önnfetn Sannenwalt) nnb ti pfiffun5

fang unt) war oon^erjen öergnügf.

3fl^ e^ eine furje ©tretfe in t)em

5Sal5e gegangen war, fam ein groger

§un5 dahergelaufen, btt bot tem
©($neit)erlein b'xt Seit unt) fragte, ob e^ i^n mitnehmen tooKe?

„3c^ will bx^ fc^on mitnehmen, wenn bn hinter mir ^erlaufen

unt) mir untertänig fein willfl." — „S^a^ will ic^," fprac^ ^er

$un5 unt) lief hinter i^m ^rein.

2llö t)aö ©c^neiberlein ein ©tue! 5Seg^ weiter gegangen war, fam

ein jweiter §un5 gelaufen, bot i^m b'xt S^tt unt) fragte, ob e^ i^n

mitnehmen wolle? „Sigentlic^ ^aht ic^ mit einem $unt)e fc^on

ju öiel", fprac^ ta^ Dlitterlein t)on öer Slle, „wenn b\x mir aber

untertänig fein willjt unt) ge^orfam, fo magj^ b\x hinter mir ^er^

laufen, ^em an^ern jur ©efellfc^aft/' — „©a^ wiU ic^," fprac^

t)er $unt).

©0 ging*^ weiter unt) weiter, unt) al^t)iet)rei9leifen^enwiet)er

ein ©tue! SQ3eg^ hinter Pc^ Ratten, !am ein dritter ^mb, btt fragte

auc^, ob i^n ba^ ©c^neiberlein mitnehmen woHe? S^a jlul^te e^

aber, tenn e^ wn^tt fc^on nic^t, wo^er e^ taö gutter für b'xt

Itotx anöern §un^e ^erne^men foUte, boc^ ^ac^te e^ jule^t:

„2111er guten 5:)inge ftnt) t)rei" unt) fpra(^ ju btm §unt)e: „5Benn

öu mir treu unt) untertänig fein willjl, magj^ bw in @otte^ 3^a^

men hinter mir ^erlaufen, wie b'xt beiden andern."

©egen Slbent) !amen fte <k\x^ btxa 2Balt)e un^ fa^en ein ©orf t)or

Pc^, unt) t)a^ erjle §au^ war ein5Kirt^^au^. ©prac^ t)a^©c^nei^

terlein: „junger ^aben wir alle öier, aber wie ein ©ec^^freujer^

f!ü(! au^fte^t, \)<ibt ic^ feit lange üergejTen/'— „S^ic^t^ weiter al^

b<k^V' fagte btt erjle §unt), „@e^ t)u nur hinein un5 bejielle für

t>ier 9)?ann (Sffen unt) Srinfen unt> fümmere b'x^ nic^t um 5a^
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^eja^len; bafixt lag bn un^ forgen/' ©em 6c^nei5edetn wuc^^

i)cr C9Ju(, a(^ e^ ta^ ^ör(e, e^ fc^wang feine €Kc treimd lujlig

uberm 5^opf, ging in ba^ ^ittß\)an^, fc^lug mit ter gaufl auf

ten Xifc^ Utt5 hefielitc öier @et)e^e unt) (!ffcn, foöiel ba^ S^an$

öetmdd^tß, 6efottene^ unt) ©ebratene^ nebff 5Bein unt) S5icr.

£)ann warf e^ fein geüeifen unö feinen §ut auf bk S5anf, t>ie

€ne in 5ie ^^e mb fic^ felbjl in einen l^equemen Se^njIu^L

^U nun ba^ ^ffen aufgetragen tuar, ging bk Züt auf unt) bk

t>rei §un5e fmr^ten herein, fpcangen jeber auf einen (Btn^ unt>

fingen an ju effen unt) ^u tcinfen, wie t)ie CDJenfc^en, fo ba^ bk
5Birtin über folc^en ?Serf{ant) bk S^änbe überm ^opf jufammen^

fc^Iug» ^ad) bem (Sffen fprac^ t)er eine §unt): „SRimm ben 5Beg

jtt)ifc^en t)ie ^eine, tag aber ade^ ^ier liegen, e^ fommt bit nic^t^

fort/' 5)a ging t)a^ ©c^neiöerlein mir nic^t^, tir nic^t^ weg unt)

t)ie 5Sirtin lief i^n ge^en, »eil er fein gelleifen, feinen S^nt unt)

feine SUe jurücfgelaflen; er toivb gleich tt)iei5erfommen, t)ac^te

fie, unt) will ftc^ nur im Ort umfe^en. ©obalb bk SBirtin aber

5en Dlücfen gett)an^t ^atte, pacfte jet)cr t)er $unt)e ein^ t)er t^rei

©tüc!e, fprangen jur £ür ^inaui^ unt) brachten fte i^rem $errn;

ba \)am bk 5Sirtin ba^ 3Rac^fe^en,

Entert ^txte^ jog baß ©c^neitJerlein tt?eiter; einer bct §un5e

lief torau^ nnb zeigte ten 2Beg» ^alt) famen fie njieber in bcn

fffialt), unt) ^a^^em fie f^on manchen ©c^ritt nnb tritt batin

getan Ratten, an einen freien 533alt)pla^, worauf ein grofe^

©c^log iianb. ^a blieb t)er S^nnb j^e^en. „§a|T ^u ^O^ut?" fragte

er baß ©c^neiberlein. „?9^e^r al^ ©elb/' war bk Slntwort. „©ann

binbe un^ an ein Seil, fül>re un^ in baß ©d^lof unb terfaufe

un^ ten ^liefen, bie ba wohnen» trau i^nen aber ni^t, benn fte

ftnb tücfifc^ unb arglij^ig» ^Damit bn üor i^nen ftc^er bijl, wollen

wir bir jeber ettoaß fc^en!en, baß wenbe wo^l unb flug an unb

bein @lüd ijl gemacht." ©prac^'^ unb gab i^m ein ©albentbpf^

c^en, 2Benn man mit ber ©albe einen ©tu^l bejlric^, bann blieb

jeber baran ^n^m, ber fic^ barauf fe§te» ©er zweite §unb gab

i^m ein ©tocflein, toen man bamit auf^ §aupt fc^lug, ber tat

feinen ^iep^ mebr. ©er britte gab i^m ein ^brnlein: „$Benn

bn in 3^ot fommen foUtefl, blafe nur barauf unb wir werben
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Mr Reifen/'— „3c^ muf ccjT eerfuc^en, ob id^ au^ Btafett fann/'

fagte 5a^ ©c^neit)erletn, „mm man fo ^atte Sltbett tut tüte ic^,

fcann Wirt) einem ^er iUtem furj/' fe^te ba^ §5rnlein an öen

50?unt) unt) bUe^ hinein, 2lc^ toa^ ba^ fixt einen ^lang ^atte!

(5^ war aber nic^t t)e^ ©c^neiöetlein^ 2(tem, tec i^m t)en Älang

gab, t)entt t)ec war fo tJünn toie eine 3^d^na^eL

a^ ftdtc |e^t öetrojl t)ie btei ©töde ein, ban5 t)ie $unbe an

un^ ging mit i^nen in ba^ ©c^Iog« ©a fam e^ oben an i)er Zupf

pe in einen iueiten un5 ^o^en ©aal, too bk S^liefen an einer

Jangen Safel fafen nnb a\x^ ^ec^ern tranken, teren je^er too^I

ein S3ier(elo^m fagte« ©a^ ©c^neit^erlein jog ^oflic^ feinen $ut

nnb fragte, ob bic Ferren Dliefen nic^t 5rei fc^öne §un5e faufen

tooHten? ©ie befc^auten bkS^nnbe re^f^ unt) Unf^ unt)fprac^en:

„533ir begatten fte nnb toolten fte gleich in bm ©taK fperren,

toarte bn t)erioeiI, hi^ ioir toiet)er!ommen, t)ann befommjl bn

bcin ©elt)." ©abei lachten fte bo^^aft einander ju unt) warfen

95(ic!e auf baß ©c^neit)erlein, öon t)enen e^ ftc^ nic^t^ @ute^

öerfprac^. //pfeift ter 533in^ anß bcm £o^e," tackte t)er 3ftitter

öott t)er €Ke, „t)ann toiK 'v^ eu^ fc^on ten ©pag öert)erben,"

unö er Vetterte an aUtn ©tollen hinauf un5 formierte jie mit

feiner ©albe ein, oben nnb unten, öorn nnb hinten, ©a^ toar

fein (SIöc!, ^enn Eräugen hielten t)ie S^tiefen diät, toie fte t)a^

©c^nei^erlein mit €^ren totmachen nnb freffen Bunten; e^ fei

jtoar ein magerer SBiffen, aber ^O^enfc^enfHeifc^ toar i^nen ettoa^

Ü^eue^, unt) fte ttjoUten vorliebnehmen, bi^ fte ettoa^ ^ejTisre^

befdmen»

211^ fte ttjiet>er ^ereinfamen, fprac^en fte: baß ©^neit)erlein ^abe

f!e im §an5el betrogen, bk §unt)e feien nic^t foöiel toert unö

tß muffe gefrefleu werben, ©prac^ baß ©($nei5erlein: „3c^ toill

gern jlerben, toenn ic^ e^ eeröient f)aU, aber nic^t o^ne Urteil

nnb dit(^U Spaltet juöor otbentü^ ©eric^t über mic^, bann toill

ic^ mic^ öerteibigen/' ©ie Diiefen lachten, rügten bk ©tu^le in

einen §alb!rei^ nnb fprac^en: „3Run fang an, bn (Srt)tourm/'

„©e^t euc^ alte juöor, toie e^ einem ordentlichen ©eric^t ge^

bü^rt/' fiilß fie bkß getan Ratten, na^m baß ©c^neiberlein einen

©c^emel, fe§te ftc^ öor f^e ^in, topfte f!c^ eine pfeife un5 blte^
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5te bxden^olUn fo öor ftc^ ^ttt. „SBtrt)'^MbV fragten MeDttc^

fen, „€t, tc^ Bin fc^on fertig, nun mögt i^reuc^öerteiMgen, t)entt

tc^ verurteile en(^ aUc jum £o^e/' ©ie iKiefen Iahten anfangt,

<iU i^nen tie ©ac^e aber ju lange dauerte, woKten fte auf|le?)tt

nnb ba^ ©c^neiberlein faflfen, ba flehten fte alle fejT nnb feiner

fonnte ein ©liet) rubrem „9^un, witb'^MbV frug t)a^©c^nei^

betlein nnb lachte, na^m fein ©todc^en nnb f(^Iug fte aKe auf

bie 5l5pfe, einen nac^ ^em andern, ta fielen fie ^in unt> waren

tot.

„3e§t ftjitl ic^ öon J>er ülrBeit au^ru^en/' fprac^ 5a^ ©c^neiber^f

(ein ju ftc^ felbfl, aber tarin betrog e^ ftc^ gettjaltig. 3»^ f^^^^«

Slugenblid §5rte e^, wie einer mit fc^toeren dritten bie treppe

^erauffam, bie £ür flog auf nnb herein fc^ritt ein Dliefe, noc^

einmal fo grog aB bie antern. ©a^ toar aber ter S^Ciefenfonig,

ter eben öon ter 3ctgt nac^ §aufe fam. ^Iß bieget fa^, toa^ uorj:

gegangen toar, fragte er ba^ ©c^neiterkin, wer tie Sliefen etf

motbet t)ahel „©a^ l)ab' ic^ getan/'—-„§a(l bn ta^ getan, tann

befommfl bn beine ©träfe tafür. 3«i« Sreffen bij^ bn ju fc^lec^t,

aber aU ©pa^enfc^euc^e fannj^ bn aüenfad^ tienen, tarum wiK

ic^ bi<i) in ten ©arten aufhängen." ©prad^'^, §ob t)a^©c^neit)er^

leinM ben deinen anfnnb trug e^ in ben ©arten, wo ein §o^er

©algen (laut, ^r fe^te e^ oben trauf unt ftng an, bie ©c^linge

ju treten, ©a befann e^ ftc^ fürs, h'>^ f^i« §ornlein an^ bem
©ad unt blie^ an^ Seibe^fräften hinein, tag e^ je^n 35?eilen in

tie Dtunte fc^oK. ^it einemmal flauten tie trei §unte ta unt

Ratten i^re ierriffenen 5^etten am §alfe. „©c^neiterlein, fleig'

^erab!" fprac^ ter erjle. „3c^ tarf nic^t, ter ta will mic^ ^nf
gen/' X>a fielen bie trei $unte über ten iKiefenfönig ^er unt

Serriflfen i^n in taufent (Binde,

©a^ ©c^neiterlein warf ftc^ öor lauter 5Jreute ten Junten an

tie §älfe unt tankte wie befeffen auf einem ^ein ^erum. ©er

erfle öon ten Junten aber fpra^: „3e^t i|1 ta^ ©c^log eon

ten Dliefen befreit unt erlöfi, nun mn^t bn nn^ treien noc^ tie

^öpfe abbauen/'— „£)a^ tne id) nun unt nimmermehr," fprac^

ta^ ©c^neiterlein. „©ann jerreigen wir tic^ wie ten SKiefen/'—
//3<^/ tt)^tttt t^c turc^au^ nic^t anter^ wollt, tann tne id) euc^
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ten ©efaKett/' (5r f)oUe ein Sc^ttjert, fagte ß^ mit Seibeti S^än^

bcn nnb fd^Iug 5en S^nnben bk §älfe ab, t)re^te (tc^ tan« abet

fernen ^erum, bcnn et tonnte fein ^lut fc^en. ©a rief e^ hinter

t^m feinen S^amen, etfc^roden fu^r ba^ ©c^nei^erlein auf, nnb

fte^e ba ^mb ein i^önig üor i^m mit jitjei njunt)erfd;onett $rin^

jefftnnen. 5)ec fptac^: „5^u bifl unfer Sriofer, ^enn wir waren

bk bux §^n^e unt) waren öerwünf^f. S^^ ©anfe ^afür gebe

id) biv eine öon meinen Söc^tern jur grau/' ©a griff ba^

©c^neiberlein rafc^ nac^ bet SWtejIen nnb fte gingen jum ©c^Iojfe.

Silier Sauber, welchen t)ie Oiiefen darüber gefproc^en, war gelöjl

nnb bk S'i^met wimmelten öon §of^erren nnb S^ienern» 2l(^

{te aber bnt^ bk genj^er fc^auten, war btt ganje 5SaIt) ju einer

prächtigen (Btabt geworten, bk Keinen ^äume ju Käufern, t)ie

grofen ju Äirc^en unt) 5^ir^türmen, bk SSogel ju aKerlei flei^

figenSJJenfc^en, unt)3«^ßl ««^ Sreubewar, wo^inmanfc^aute.

SIm folgendenSag wurte tie$0(^§eit gehalten, unt) waren t)u unö

ic^ taju gefommen, benf mal, wa^ wäre t)a^ furgreute gewefen!

©ie ^rinseffm bon 5:iefenta(

ur Seit aU cß noc§ fc^dner in 5er 5Se(t

war wie \)entinta^e, gefc^a^ e^, tag

ein 5ßac^tmei|ler t)e^ ©oltatenteben^

mutewurte nnb tefertierte. 3«t erjlen

SBirt^^au^ über bet ©ren^e machte er

^alt, benn er war fc^arf geritten unt

mute, baß war fein ?3fert) auc^. ^r faf

i\vg nic^t lange im Simmer, ba ttabtt zu

xoaß über bk ^antjlrafe ta^er unt

^lelt öor tcm5Birt^§au^: al^ er ^erau^fc^aute, waren e^ ^^mx

§ufaren. iRunwar guter 9iat teuer,tenn er glaubte, tie fämen x^n

einsufangen ; er fagte rafc^ tem 5Birt, tag er 5)eferteur fei, unt ter

gute 5Birt öerjletfte i^n in tie Sßebenfammer. ©ie ycotx ^ufaren

traten herein unt fragten: „3|^ nicfit ein 5Bac^tmei|ler öon ten

§ufaren ^ier eingefe&rt?''— „S^ag i^ nic^t wügte," erwiterte ter
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fein opfert) im ^taUt gefe^en, nnb er muß ^ter fein, aber er mag
nur f)eröorfommen, tenn wir finb auc^ befertiert" üll^ btt^a(^u

metjler baß ^örte, fprang er m$ 5er 5lammer ^erau^ nnb rief:

„©ann feit) willkommen, i^r SBrü^er/' unt) fte waren alle bm
(ujlig un5 guter ©inge. (SnMic^ fprac^ 5er SBac^tmeijler: „S^ ijl

ni($t gut, ba^ wir t)rei jufammen weiterreiten, ge^t i^r üorau^,

ic^ fomme nac^/' ©a^ ö^fc^^J^/ ^i^ §ufaren matten ftc^ anfbcn

Söeg, un5 eine 2Siertel|1unt)e nac^^er folgte btt 5Sa^tmei|1er.

€r war fc^on eine ©tun5e weit geritten, ba traf er aufjwei §oIs^

^acfer un5 fragte fte, ob nic^tjwei^ufaren vorbeigeritten waren?

„Sawo^l, t)or einer ©tun^e'' war tie Slntwort» ©er 5Bac^t^

meif^er ritt noc^ fc^ärfer ju, un5 at^ er wiederum eine gute©tre(!e

weiter war, fant> er ein paar ^cnte am $Bege, welche ©teine

Köpften, „©int) nic^it jwei §ufaren ^ier vorbeigeritten ?" fragte

er. „3<Jtt)o§l, vor ettf>a jwei ©tun5en," fpra^en bie ^entt. ©a
ritt er noc^ bejTer ju nnb fa^ bat5 einen ©reiweg vor ftc^. 5Ba^

nun machen? „3c^ wiü mein^ferb ge^en laffen,'' ta^teer, „öiet^

leicht weig baß beffer t)en regten 5Beg wie icf)." ^aß ?3fert) (enfte

eben rec^t^ in ten ^alb ein nnb ging immer nnb immer ju,

unb ti würbe immer bunfler unb bunöer, fo baf man feine

§anb öor bcn Qlugen fa&. ^öi^lid^ ftn^tc baß 53ferb unb woHte

nic^t weiter. ^Der 533ac^tmeif{er j^ieg ab nnb unterfuc^te ben ^o^

ben, ba fanb er, ba^ er am Dlanbe eine^ tiefen ©raben^ (lanb.

<5r ging jurucf, banb ben (3anl an ben ndi^jlen S5aum unb legte

ftc^ nieber, nm ben Sag ab^ntoatun nnb bann ju fef)en, xoaß baß

fei. ^ad) einiger S^i^ ging ber ^onb hinter ben fc^warjen 5Bol^

Un ^eröor, unb fte^e, ba lag ein grofe^ fc^war^e^ ©^lof cor

i^m, unb an einem genfler brannte ein ^eße^ Sii^t. (5r fe^te fic^

wieber ju SKof unb ritt um baß ©c^log ^erum. 2((^ er an bW
S5rü(fe (am, würbe fte niebergelaffen, unb er ttahte in bm
©c^log^of hinein. Sllfobalb traten viele fc^warje Wiener auf i^n

in, nahmen fein iKog unb führten e^ in ben (Btaü; \\)n aber

führten fte in baß ©c^Iog unb in einen ©aal, ber war ganj

fc^wars au^geferlagen, ©a war eine prächtige Safel gebecft unb

©peifen aller 2lrt jlanben barauf, nur waren bie ©cl;ölTeln unb
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SBac^tmetjlec nic^f, btnn er wac mü5 unt) &a«e argen junger,

unt) fo lieg er e^ fic^ gans tjortrejflic^ fi^metfeit,

©egen elf U^r ging t)te Sure auf, mb herein trat eine fc^5ne

Sungfrau in fdnigüc^en ^tei5ern; fte ttjar al^er ganj fc^warj unb

f)atte itt)ei ^ammerjungfern ju i^rer©eite, eine jur SKec^ten, t)ie

andere sur £infen. ©ie grüffe i^n freunMic^ un5 fprad^: „3(uf

tic^ §abe ic^ fc^on üiele ^un^ert 'Sa^tt gettjartet, benn bn foUfl

mein Srlofer fein, ^xüil bn bvex Md)U \)ict fc^Iafen unt) fc^ttjei^

gen nnb b'v^ nic^t furchten, toa^ auc^ um b'vi) Dorge^en mag,

bann &a|l bn ba^ 6c^n?er|^e öoKbra^t unt> tt)ir tt)ert)en glutflic^

fein auf ewige Seit/'— „(5i, ta^ n^iü ic^ fc^on/' fprac^ t)er 5Sac^t^

meifler. „SBer fo lange gedient unb fo tiel $uber gerochen ^af,

wie ic^, bet f)at öerlernt, toa^ gör($ten ^eigt/'—„Ülü^me tic^ nic^t

ju fru^/' fprac§ bie ^Jrinjefftn, lächelte i^m §olt)feIig ju unt) ging

mit i^ren Äammerjungfern fort. £)er 5ßac^tmeif!er toar aber im

neunten §immel, t)enn bk ^rinjefitn toar gar in f^on nnb fein

§eri in geller £iebe ju i^r entbrannt. (Sr tuarf ftc^ gan^ glü^^

feiig auf ba^ fc^ttjarje S5ett, tvetc^e^ nebenan in einer prächtigen

fc^toarjen ©^laffammer (!ant); an$ ©c^Iafen aber tackte er

nic^t.

f}lU e^ stt)5tf U^r fc^lug, tat e^ einen ©c^Iag, alß foöte t)ie 5Kelt

unterge^n. 3«öl^ic^ Pog t)ie Sure auf nnb bvei fc^warje ?02änner

traten herein nnb festen ftc^ an btn Sifc^. Siner öon i^nen sog

harten an^ t)em (Bad, mifd^te (le unt) fprac^: „©rei <tnt) wir,

aber jum ©piet gehören tier."—„5:)er öierte ifl berSBac^tmeijler,

t)er t)ort in t)er Kammer auf btm ^tttc liegt/' fprac^ bct anbete*

„3c^ »in i^n §oIen, er muf mitfpielen/' fagte btt dritte, ging

SU 5em 33ette unt) lut) t)en SBac^tmeijler jum ©pielc ein. S)er

flaut) auf, fe^te flc^ ju i^nen nnb fpielte mit, fc^lug fraftig mit

ter gauji auf btn Sifc^, wenn er auftrumpfte, gewann nnb öer^

lor, aber er fprac^ fein 533ort. S)ie andern gaben fl^ jtoar alte

S)Ju^e, i^n jum ©prec^en ju bringen, fte fragten i^n aller^anb,

fc^impften i^n, taten aU ob (te i^n fc^lagen wollten, er aber ^ielt

f!(^ gans rul)ig nnb fc^toieg. ©a fc^lug e^ ein U^r, bk bxd

SD^anner rafften in aller (Sile i^re 5^arten jufammen, nnb fort
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toamx (le. ©er 5Q3ac^tmeijter aber legte ftc^ ju 35ett unt) fc^Ilef

hi^ jum fetten Sage» X)k ©tener brachten i^m, fobali) et auf;?

(lant), fein grü^j^ö^; fte Ratten }e§t alte ©eftc^fer weif unb rof,

tuie andere 50?enfc^en, tte ©c^üffeln unt) Waffen Ratten weife 9tan^

ter un^ bk COJeffer unt) hoffet weife ©fiele; auc^ t)ie S:)ec!e feinet

gimmet^ war mi^ geworden nnb bk Men nnb Riffen auf fei^

nem ^ette. ^a öffnete jtc^ bk Znt, nnb bk ^rinjefftn trat ein nnb

prüfte i^n noc^ öiel freunMic^er aU ba^ erjlemal, nnb er htf

merfte, ba^ auc^ fte einen weifen ©c^leier trug, ter waKte i^r

bi^ auf bk ^ruf^ ^erab. „3Run §alte nur noc^ ^toti 3Rac^te anß,

mein ^rlöfer/' fpra(^ fte, „unt) alte^ i|^ ^nt ^af t)ic^ nic^t^ an^

fechten, waß auc^ um t)ic^ ^erum tjorge^en ma^, e^ gef^ie^t bit

ni^t^ iuleit)e/' 2ll^t)ann reichte fte i^m ^olbfelig lä^zlnb i^re

§ant) unt) öerf^want) wieter mit i^ren Beiden i^ammerjung^

fern.

©em ?Ißac§tmei|^er Rupfte ba^ §ers im ^eibe tok ein (Sic^^örn^

c^en nnb er öergaf §immet unt) (ivbc über t)er wunt)erfc^önen

?5rinjefftn. „?Ko mag t)ie nur i^ren Stufent^alt §aben?" tackte

er, nnb ba i^m o^ncbkß n'v^tß aU ba^ ©prec^en bei bct 92ac^t

»erboten war, fo ging er einmal im ©c^lojfe ^erum, öon einem

Simmer in^ andere. 3^ein, ma^ ba^ eine ?3rad^t nnb ^errlic^feit

war! (5olb nnb ©über nnb (Bamt nnb ©eit)e überall, wo^in

man blicfte, fo t)af man ftc^ gar nii^t fatt fe^en fonnte. 5Benn

bct SSac^tmeijTer mit tem legten gitniner fertig war, fing er

wieder mit tem erfien an nnb tat nic^t^ anbeut aU fe^en nnb

fe^en. 5)^ittag^ iianb fein fofllic^e^ ^a\)l auf t)em £ifc^ unb

abent)^ wieterum. ©egen jwolf U^r tat e^ wiederum einen

©c^lag, t)af bk ©c^int)eln auf btm ©ac^ raffelten nnb bk gen^

jler nnb Suren fafi au^ bm 3lngeln flogen. £)er 5ßac^tmei|ler,

welcher ftc^ fc^on ju ^ette gelegt ^attc, richtete fic^ auf unt) fc^aute

anfbk ZixK ^in. 5:)a tarn einer ter^öJänner öom vorigen SIbent)

unt) brachte eine lange, blutrote Sifc^platte, bk beiden andern

Ratten 55?effer, fiatoeffer un5 ©c^laci[)tbeile nnb waren, wie auc^

bct ctfic, über nnb über mit ^lut befpri^t. ©ie legten bk platte

über ein paar Sifc^e nnb finden an i\)tc S)?effer ju we^en unt» bk

^acfmeJTer nnb ^eile ju fc^leifen. ©a^wifc^en unterret)eten fte
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fi^, tt)te fte ben 3Bac^tmet|^ec fc^lac^ten njoKten« ©er eine foHfe

ii)n mit bcm ^eil öor bk ©tirit fc^lagen, tt)ie einen Oc^fen, btt

anbete i^n mit bem ©c^Iac^tmeflfet 5crfc^nei^en uni) t)er dritte

ba^ gleifc^ Ser^aden, ©a njur^e e^ ^em 5S3ac^tmei|^er ^war ein

wenig fc^ttjül, aber er big (tc^ t)ie Sitnge unt) ^ielt anß, er gab

au(^ feinen Unt öon flc^, d^ fte famen, i^n ju paden» €^e fte

aber noc^ an feinem ^ette waren, fc^Iug e^ ein^, unt> ba tiefen

fte, wa^ gibfl t)u, wa^ ^afl bn, padten i^re Siebenfachen jufam^

men nnb tvaren ttjeg, e^e man eine S^anb nmbtt^t. ^tt 5ßac^t^

meij^er atmete frifd^ auf unb fc^lief auf ben au^gejlanbenen

©c^reden wie ein $rinj» ^l^ er wieber aufwachte, ba war e^ gar

freunblic^ unb ^eU um i^n ^er, baß ganje Sintmer war weig

geworben unb nur baß ©c^Iof an ber Züt noc^ fc^wars» ^U bie

dienet xf)m baß grü^flüd brachten, trugen fte weife 5lteiber unb

Ratten nur noc^ fc^war^e ^^ragen unb ^anbfc^u^e» Sbenfo bie

^Jrinsefftn unb i^re ^^ammerjungfern, 5Bie war bie \e^t fo fc^on

unb wie war fte erfl \ei^t fo freunbUc^! ©ie fprang orbentlic^ in^

Simmer herein cor kuter greube unb brücfte bem 5Sac^fmei|1er

bie S^anb unb fprac^: „3e^t ^alte nur noc| eine SRac^t anß, mein

(Srlöfer, unb furchte bic^ nic^t; bir fann nic^t^ gefc^e^en; bann

ijl baß ©c^werj^e überj^anben unb wir ftnb glüdlic^ auf etoi^/'

©er Sßac^tmeifler war ganj auger ftc^ oor ©lue! unb fc^wur i^r

f)0(^ unb teuer, er wolle fte erlöfen, unb follte er auc^ in ©tücfe

Ser^ac!t werben,

SZac^bem bie ^Jrinjefftn fort war, ging ber 5S3aci^tmei|ler wieber;?

nm bntd) bie Simmer beß ©c^loffe^ unb betrachtete fte ein^ nac^

bem anbern, dt tonnte bie Seit nic^t beffer totjufc^lagen, alß

bag er fte alle abmalte, benn fein 5Bater war ein 5^un|1maler

gewefen unb t)atte i^n in ber ?0^alerei gehörig unterrichtet, fo

bag er alle^ malen fonnte, toaß er nur fa^, 2tl^ eß tanm swolf

U^r in ber Ü^ac^t gefc^lagen ^atte, ba frac^te eß wieber, bag i^m

fajl $oren unb ©e^en tjerging, S«9lßtc^ fprang bie Znt auf unb

einer tjon ben CO^ännern fam herein unb trug einen ungeheuren

Äeffel auf ben ©c^ultern, ber anbere rollte ein gag Ol herein

unb ber britte trug eine fc^were U^i ^olj. ©ie fingen ben ^e^el

in ber ^itte beß Simmer^ auf, goffen baß öl hinein unb mac^^
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fett Scuer darunter an. ^ä\)unbbc^m fprac^ett i!e juelnattber:

^eu(e tontben fte (Srnj^ mac^e» uttt) t)en SBac^tmeifler lebenMg

itt t)em Öl ^kbtn; hiß \e^t ^attctt (te i\)n nur fc^cecfen »ollen;

unt) fte flutten baß geuer immer arger, fo ba^ tß i^m in fei^

nem S5ette ^eig tontbt nnb er meinte, t)a^ ganje ©c^lof muffe

in glammen aufgeben» dt tackte aber bei ftc^: QSangemac^en

gilt nic^t, un5 lag ru^ig ba nnb f^toieg, wie btv guc^^, ttjenn

er btn @eij^ aufgegeben ^at» 311^ baß Öl nun rec^t föchte unt>

groge Olafen warf, ba fireiften tie trei ^erle bk §emt)drmel in

bie $o^e, rieben tie §ant)e unt) riefen: „3e^t muf er hinein!"

Otlfo liefen fte auf i^n ju, aber ba fc^lug e^ ein U^r, unb tß tat

einen ©onnerfc^lag, baf bie genfler unb Suren anß ben Slngeln

fuhren. S^te brei 5^erle, baß geuer unb ber ölfeffel öerfc^toanben

in einem Slugenbltc!, bagegen entsünbeten ftc^ taufenb ^ic^ter

wie öon felbj^ in bem ©aal, unb war ba eine $rac^t, ba^ tß

nxd)t ju fagen if. ^tan^cn erfc^oll eine frö^lic^e ^n% bk Züt

flog auf unb eine ganjeSfJei^e öon^o^en Ferren unb©amen fam

herein, jule^t bie ^rinjefftn, unb alle waren fc^neefc^lofenweig

unb in @olb unb ©ilber gefleibet. ©ie aber flog auf ben 5ßac^t^

meif^er ju, fügte i^n unb fcifilof i^n in i^re Slrme unb rief: „©ei

willfommen, mein ^er^liebj^er (Sclofer unb ©ema^l!" Unb al^

fte baß gefagt ^atte, f^ecfte fte i^m i^ren golbnen Mn^ an ben

ginger unb ^ing i^m i^re golbne 5^ette um ben §al^; ba neig^

ten ftc^ bie ^o^en Ferren unb ©amen breimal üor i^m unb alle^

war '3nM unb greube.

©prac^ bie $rinjefftn: „3e^t bleibt un^ nur nod) ein^ übrig,

wir muffen anß bem ©d^lof unb in meinet 23ater^ ^5nigreic^.

933ir bürfen aber nic^t sufammen ^erau^ge^n, auc^ mugt bn tß

in beiner alten 5^leibung terlaffen. SKeite üorau^, ic^ folge bir

mit meinem §ofgefinbe nac^, aber lag bic^ burc^ nic^t^ auf^

galten unb lag niemanb bic^ mit Rauben berühren, eß würbe

un^ beiben grogen Kummer bringen/'— „$^ah' ic^ bi^ je^t alle^

fertig gebracht, bann !ann ic^ e^ auc^ ferner," fprac^ ber Sßac^t^

meij^er, fc|)wang ftc^ auf fein 9iog unb ritt weg, 211^ er über bie

^rütfe fam, fa^ er am 5Ballenbe ein öeine^ S^anß, nnb unter

ber Zixt fag ein alte^ SBeibc{)en, welc^e^ fpann, (^ß bot i^m bie
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Seit mb fprac^: „Si, 3&c fei5 mir ein feiner $err, ba^ 3^r fo

ßuren 3opf fangen lagt nnb nic^t auffielt, tt)ie e^ einem or^

t)cntlic^en Bolbattn siemt" ©amd^ trugen namlic^ bk ^oU
taten noc^ 3^Pf^* 3(1^ ^^^ 5Sac^tmeij^er an t)en feinen griff, ba

^ing er in bcv Zat §erab unt) er ^ab ftc^ oergeBen^ alle ?9?ü^e,

i^n »ieber auftujietfen» 3«^em rollte e^ an t)er ^ru^e, aU
totnn t)iele SBagen fdmen, nnb ta^ 5KeiBd^en fprac^: „©o eilt

€uc^ t)cc^, ta fommt t)ie ^rinjeffin angefahren, toaß toitb bk

t>on €uc^ t)enfen/' €r fonnte aber mit bcm Sopfe nic{)t fertig

»erben, fprang öom Stoffe unb hat ba$ 533eibc^en, e^ mdge i^m

bcn 3opf auff^ecfen. „?ßon ^erjen gern," fprac^ e^, lieg fein

©pinnrabc^en (le^en unb fc^lic^ ju i^m, 5^aum aber ^atte e^

ben 3opf berührt, ba fanf er ju Q5oben «nb lag in einem fejien

3auberfcl[)laf, @leic^ nac^^er fam bie ^rinjefftn mit i^rem §of;?

|!aat angefahren« 2lc^, wie toar fte fo untrbj^lic^ über i^r trau^

rige^ ©c^i^fal; aber toa^ toax ba su machen? ©ie fc{)rieb auf ein

QJapierj
„5Benn bn mic^ toiüfi toieberfe^en,

^n^t bn itt^ Äonigreic^ Siefental ge^en"

unb gab e^ i^m in bie $anb, (le^te eine 5Sunfc^borfe, tuelc^e nie

leer würbe, in feinen ©ac! unb fu^r tveiter, benn ^ier toar i^re^

S5leiben^ nic^t me^r; weiter fonnte fte nic^t^ für i^n tun.

Sllfo lag ber 5Bac^tmei(!er 3<^&c «nb Sag in tiefem ©c^lafe, bi^

bie 3eit ^erum toar; ba erwachte er, fanb ba^ Rapier in feiner

§anb unb ernannte nun wo^l, toie er öon bcm alten SBeibc^en

betrogen toorben toar. (Sr sog al^balb feinen ©äbel, lief M
§5u^(^en unb griff bie bbfe S^epe bei ben paaren, wäbrenb er

fc^rie: „?33ill(l bn mir je^t ben 553eg nac^ bem 5^onigreic^ Siefen^

tal seigen, ober foU ic^ bic^ in Se^en bauen?" £)a jammerte bie

2llte unb öerfprac^ il)m alle^ mögliche, toenn er fte nur ge^en

liefe, ^eimlic^ aber fann (te toieberum auf fc^limmen 25errat.

ißac^bem er fte lo^gelaffen ^attt, toie^ fte ibm einen SBeg, ben

folle er ge^en, unb er würbe unfehlbar nac^ Siefental gelangen,

©er SBac^tmeif^er na^m i^r noc^ ein paarmal mit ber flachen

klinge auf bem SKütfen ba^^a^, bann fc^wang er ftc^ ju^ferbe,

unb fort ging'^ wie ber ©turmwinb.
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filad) bui Sagen tarn et in einen 3Balt); aU et \)xnb\xt(^ toat, fa^

et abenb^ öon fern ein ^i($t (5r ritt darauf ju unt) !am an ein

S^an^, ba^ fa^ iufl tt)ie ein (SinfleMer^äu^c^en au^. 2tl^ et

eintraf, faf t)a eine alte grau, ^ie hat et um SRac^t^erkr^e.

„3lc^ guter greunt)," fprac^ fie, „wer Suc^ ju mir gewiefen ^at,

ter f)at ^uc^ nic^t wo^IgettJoUt, t)enn meine ©ö^ne fint) 50?en^

fc^enfreffer nnb fte öerf^onen niemanden* (2uc^ aber foUen fte

ni^t^ juleibe tun, benn 3&c ^aU fc^cn genug au^geflanten,

ic^ tueif aUe^* ?öer|letft Suc^ nur öor ter §anö, öamit fte nic^t

fo auf (5u^ lo^faKen fönnen/' S)a^ tat terSßac^tmeijTer, mb e^

war anä) bie i)0(^fte Seit, ©enn !aum war er in ©ic^er^eit ge^

Israelit, ba htan^e e^ in bet Hft wie üom gröften ©türm; bann

fu^r t)ie £ur auf unt) bet ältejle öon ben ©o^nen polterte herein.

„5)?enfc^enfleifc^ riec^' ic^,

S)?enfd^enfleifd^ genief ic^!"

fc^rie er unt> tobte in ter i^ammer um^er, aber tie alte grau

pacfte i^n bei ben ©c^ultern unb warf i^n auf eine fdant nieder,

ba^ e^ ttad)te. „©a fe§ bi(^ f)in nnb rü^re bi^ nic^t, bn be^

fommjT fc^on fatt," fpra^fte. 3nt)emraufd^tee^ abermals t)rau^

fen, aU wenn bet 25oget ©reif herangeflogen Mme, bie Züt

fu^r auf, nnb bet jweite ton ben ©5^nen jlurjte herein, fc^nuffelte

in bet Kammer ^erum nnb fc^rie:

„5)?enfc^enf[eifc^ ried^' ic^,

SJJenfd^enfleifci^ genieß' ic^!"

S)a ^adte bie alte grau i^n auc^ unt> fe^te i^n unfanft neben ben

etilen auf tie ^anf nieder, „©a bleibt i^r je^t ft^en, i^r langen

©c^Ungel," fprac^ fte, „unt) ^5rt xoa^ ic^ euc^ fage/' Slnfang^

brummten fte wo^I noc^, aber ba &ob bie ^Ite if)ten ginger nnb

fte wurden mau^^enj^iü. ©ann ^olte fte ben 5ßac^tmeijler an^

feinem S3erfle(f ^eröor. 211^ ter altej^e öon ben ©5^nen i^n fa^,

rief er: „sOJutter, toa^ ij^ ba^ für ein fremöe^ Sier?"— „©a^ i|1

ein ©ad^tmeifJer, mein ©o^n," fprac^ tie grau, „unt) if)r fodt

i^n in ba^ 5?onigreic^ Siefental tragen." £)a brummten fte wie^

ter, fprac^en, ba^ wäre gar su weit nnb et wäre i^nen iu fc^wer;
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aber Me 2ilte gab i^nen gute 5lBorfe, erjäl^Ue i()nen feine ©e^

fc^ic^te unt) plauderte i^ncn fo öiel öor, t)af fte cnbli^ Dcrfpra^j

c^en, i^n mit feinem $fert)e nac^ Siefental ju tragen; btt iungjle

ttjoUte i^n nehmen nnb bct ältejle, t)ec auc^ t)er f!ärf|le tt)ar,

t)a^ ^fttb, ©er 5ßac^tmeifler tanfte i^nen nnb bet grau §un^

t)erttaufen^mal. 92ac^t)em fte nun ade öegelTen nnb getrunfen

Ratten, !am cß tt>ie ein tiefer ©c^Iaf über i^n, nnb aU er tokbet

eritjad;te, lag er neben feinem ^fctb im ^o^en @ra^, nnb öor

i^m ölänjte nnb leuchtete eine jlolie (Btabt mit ^unt^ert türmen.

(5r flieg SU S^tof, ritt auf bic ^tabt ju nnb fragte tie £eute, ttjie

bit ^tabt ^eige? ©a^ fei bie §auptjlat)t öom 5^önigreic^ Siefen^

tal, fagten fte» gro^lic^en ^ntt^ tvabtc er hinein unt na^m
ttoc^ am felben Sage ©ienjl unter 5en ©olöaten d^ ditttnU

fÜU e^ am folgenden borgen an^ S^er^ieren ging, ^ei, ba öer^

flaut) er ba^ ml beffer aU bk 5^orpora(e nnb %clbtotM, fo i)ag

^er 5^onig i^n fogleic^ sum Hauptmann mad)tt. ©ie ^ann^

fc^aft, welche er fommauDierte, fa^ aber fc^lec^t anß, fte ^am
^ontnttn aller 2lrt nnb ba^n noc^ serrijTene. ©a^ fonnte er

nic^t fe^en nnb lieg fte fofort neu au^fleit^en nnb bk alten 5^lei^

bet btn Firmen geben» 2öa^ i)a ber Ä5nig für Slugen mad^te,

öl^M btt SKeöue t)er neue Hauptmann ^eranmarfc^iert fam! (gr

fannte feine eigenen ©ol^aten nic^t me^r tokbtv, nnb furtum,

er tt)ar fo entjücft darüber, ^ag er bcn Hauptmann mit an feiner

Safel fpeifen lieg nnb trei Sage öarauf i^n jum ©eneral btt

ganzen 5^at)allerie ernannte» 3^^t tourt^e tie 5ßunfc^borfe noc^

ärger angezapft; alle 55fer^e tjom ganzen Regiment n>ntbcn uu
fauft nnb neue flattlic^e Siere bafür angefc^afft» §unt)ert ©c^nei^

ter muften herbei nnb Sag nnb 3^ac^t nd^en, bi^ ba^ ganje

SKegiment neu au^gefleiöet war» ^at)urc^ fam 5er General fo

in @nat)e bei tem 5^önig, tag tiefer i^m ein ©tü^ Unb gerate

neben tem ©c^log fc^enfte unt i^m erlaubte, ftc^ tafelbfl t\n

©c^log SU lamn.

9^un fe^te ft'c^ mein@eneral \)\n nnb mac^t felbfl ten^lan öon

tem ©d^log, unt mac^t i^n genau fo, it)ie ba^ ©c^log getoefen

war, njorin er bk ?3rinsefftn erlofi \)attt. ©ann lieg er, al^ alle^

fertig taflant, ein £>u§ent) 3)?aler fommen, tie mugten ta^

363



©c^Iog 9era^e fo makn, xok er e^ x^ncn fagte unt) seigfc, ^e^n

er ^atte t)te üli^jetc^nunöen bet Jimmer au^ t)em tjemunfc^ten

©c^Iöf mttgebra^t (gnMic^ tuuct)eti ©tenec angefc^afft unt) fo

geneidet, tok bk Wiener t)ec ^cinsefftn am Sage i^rer Srlöfurtg

gefleitet genjeferr tuaren. 2(($ t)a njar ötel ntc^t genug, unt) t)a^

@elt) flog nur fo toeg. (Sben toar fein ©c^tog fertig, ba hm eine

©taffette an t)en ^onig, t)ie meldete, in S^i^ öon jttjei Sagen

tour^e bk ^rinjefftn anlangen, nnb ga^ einen S5rtef ab, toorin

(lan^, fte fei öon einem 5Sac^tmeijler erloj^ it>ort)en, aber if)r

(Sriöfer liege im 3<t«berfc^Iaf öor btm öertoünf^ten ©(^lof. ©o^

gleich lief t)er 5tönig ^en ©eneral fommen unt) ersäl)lte i^m alle^,

befahl i^m auc^, an btt ©pi^e t)e^ $eere^ bet 53rinjefftn ent^

gegen ju jie^en un5 fte feierli^ ju empfangen» ^ct ©eneralfagte

blof : „Suer ?0?ajej^ät befehlen," nnb lief ftc^ gar nic^t^ merfen.

Sin bem be(!immten Sage ^olte er bie ^rinjefftn an ber ©ren^e

al> nnb führte fte unter großem 3«bel be^ ^olU^ in bie §aupt^

(labt, ©ie ernannte i^n nic^t; wie i)aUt fie auc^ barauf fommen

foUen, ba^ ber öon ©olb unb Orben^jeic^en jlro^enbe ©eneral

i^r Srlöfer fei, öon bem fte nic^t anber^ toufte, al^ ba^ er noc^

am SBall beß ©c^loffe^ im S^wberf^laf liege. 211^ fie aber an

i^re^ ^attv^ ©c^lof fam unb ba6 be^ ©eneral^ baneben neu

tthant fa^, ba erjlaunte fte nic^t ttjenig, unb i^re erjle grageM
Sifc^e war an i^ren 2}ater, toem boc^ ba^ prächtige, flol^e

©c^lof gehöre? „©a^ gebort unferm ©eneral," fagte ber^bnig

unb fonnte i^r ni^t genug öon i^m erjä^len. „Si ba^ ©c^log

muf ic^ fe^en," fprac^ fte, unb nac^ Sifc^e führte ber Äbnig fte

ba^in. ^U i^t bie ©iener entgegen famen, fprac^ fte: „Später ba^

tounbert mi(^/'— „5Sa^, mein5linb?"— „@i, bie S5ebienten,

bk \)at ber ©eneral nic^t nac^ feinem ^opf fo gefleibet." 311^

fte in ba^ erfle Simmer trat, rieffte : „SSater, ba^ erjlaunt mic^ !"

—

„5ßa^, mein ^'mbV — „@i, ba^ Jimmer ^at ber ©eneral ni^t

nac^ feinem ^opf fo gemalt/' 311^ fte in ba^ stoeite Simmer !am,

fpra^ fte gar nic^t^ me^r, in bem britten tourbe fte totenblaß,

unb im vierten toäre fte in O^nmac^t gefallen, wenn ber @ene^

ral nic^t in feiner 5ßac^tmeifler^^Uniform ^erbeigefprungen

wäre nnb fte gehalten ^ttt. „$ß3a^ ijl ba^, mein 5^inb?" rief ber
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Äötttö er(!auttt ©ie aber fprac^: „^aß tfl mein (Sflöfec unb

euer @enerd/' nnb ba mugte er i^rett dim ««^ t^^e Mte
jetgen. 3e§t n>ar t)e^ 3uBeB fein en^e, unb eine folc^e $^odmt

ö)ie t)te war, i(l im ganien Otenn^alt) noc^ nic^t gehalten worden.

S)ai)n<i)m unb ^ennd)en

$ toat einmal ein §a^n^en nnb ein

^ennc^en, unb wie 5ie fo auf ^er

©trage (parieren gingen, fant) ta^

Sennc^en ein ©er|^en!orn nnb ba^

^a^ni^en einen ^rief. ^ein §enn^

c^en frag ein^, jwei,bm ba^ @erjlen^

forn auf, aber mein §a^nc^en uvf

wahrte ft^ feinen ^rief,

„§ore, §ennc^en," fagte baß S^af)nf

0en, „in meinem Briefe fle^t, i^ foU nac^ SKom kommen un5

hott ?5ap|^ werben !" — „©ann ge^e ic^ mit!'' fagte ^a^ $enn^

^en, „unb wert^e grau ^apj^in!" Unb fo »ankerten fte ^inau^

in i)ie 5Selt, nm nac^ diom ju fommen,

^U fte ein €nt)(^en gegangen waren, trafen fte einen ^eigjler

((Slj^er); t)er fragte wo^in fte wanderten. „3c^ ^abe einen S5rief

gefunben," fagte baß §a§n^en, „nnb batin fle^t, ic^ fotl nac^

SKom fommen nnb bott ^apjl werben!" — „Unb ic^ ge^e mit!"

fagte baß §ennc^en, „unt) wert^e grau ?3ap|^in!'' -— „3c^ ge^e

auc^ mit!" fagte bct ^etgjler, „un5 mtbc bott ^eigjler, feij^er

5leüermei|Ter!" — Unb fo ging er auc^ wirflic^ mit.

^ad) einer 5[ßeile trafen fte einen ©perling, btt fragte, wol)in

fte wanderten. „3c^ ^abe einen SBrief gefunden," fagte baß

fta^nc^en, „unt> t^arin fte^t, ic^ foü nac^ diom kommen nnb bott

^apfl werben!" — „Unb ic^ ge^e mit," fagte baß §enn^en,

„nnb werbe grau ^apjTin!" — „Unb ic^ ge^e auc^ mit," fagte

t)er §eig|Ter, „nnb werbe bort ^eigj^er, feifler ilettermeijTer!"—
//3c^ 9^^^ <t«c^ «tit!'' fagte ber ©perting, „unb werbe bort

©c^affer aüer 2)ing'!" — Unb fo ging er auc^ wirKic^ mit,
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SBlebet m^ einer 5SeiIe trafen jte einen %n^ß; bet fragte, m^
f)m fte wanderten. „3c^ ^abe einen 35rief gefunden/' fagte ba^

^a^nc^en, „nnb tarin (le^t, tc^ fcU nac^ ^om !ommen nnb bovt

$ap|l ttjerten!" — „Unb ic^ ö^^^ «^i^''' f<^9te ba^ §ennc^en,

„nnb mtbt %tan ^apj^in!" — „Unb xd) ge^e auc^ mit!" fagte

ter ^eigfler, „nnb »ere tort §eiöfler,feij^er^eOermei|ler!" —
„Unb id) öe^e eBenfaK^ mit!" fagte bct ©perling, „unt> werte

tort ©#ffer aUer ©in^M"

„^inbtt/' fagte ter guc^^, „t^r mUt na^ dioml Unb fennt

bod) nid^t ten SBeg ta^in! 3c^ freiU^ fenne i^n, f5nnte if)n

and) seilen; — aber für ^entc iii'^ fc^on su fpdt, e^ to'itb \a

bereite tunfeL 3^ W^^^^ cu^ öor, fommt mit mir in meine

533o^nunö unt ru^t euc^ tie 9Rac^t über an^. Unb morgen jeige

ic^ euc^ ten 5Seö, unt) i^r !5nnt mit frifc^en Gräften weiter

wanbern/'

©ie öiere waren e^ sufrieten unt) folgten t)em %n^ß in feine

533o§nung, 3il^ fte bott angekommen waren, fc^Iof bct guc^^

ade 3»ö^«ö^ «ti^ genj^er, fo ba^ fte im ginj^ern fagen, „Unb

nun, ^a^nc^en," fagte er, „ftng' mir ein ^iebl" Stber ba^ ^a^n^f

c^en antwortete: „5)^ein @ott, guc^^c^en, wie foUte ic^ wo^l ba^

ju fommen, ein Heb ju fingen! — Slber öieUeic^t lern' ic^'^,

wenn bn mir ein^ öorfingj^/' — „3c^ toill b'xt ein Siet) fingen!"

fagte ter §uc^^ unt ftng an: „311^ ic^ einjl eine ?D?agt war unt

bei einer bofen grau tiente, ba §afT bn mic^ fe^r geärgert, ©ie

grau »erlangte öiel SIrbeit, unt ic^ fam immer fo fpät in^ ^ett;

nnb bofi) foKt' ic^ fc^on wieter auffielen, fobalt ter S^a\)n

fräste! Unb bn frä^tejl immer fo frü^ unt brac^tej^ mic^ um
meine iKu^e. ©afur beif ' i^ tir je^t ten Äopf ab."

@efagt, getan! ©er gu^^ big tem §a^n^en ben :^opf ab unt

(e^rte fic^ tarauf jum §ennc^en unt fagte: „ton fing bn mir

ein £iet)!" — „2(c^ ©Ott, a<^ ©Ott!" fagte ta^ §enncfien, unt

war fc^on gan^ öerängjligt unt gitterte am ganzen ^eibe, „lie^

be^ guc^^c^en, wie follt' i^ öerj^ei[)en, ein Siet ju ftngen? 3Ba^r^

Saftig, ic^ fann fein^!"— „9Za, tann ^ore ju," fagte ter guc^^,

„ic^ werte tir ein^ öorftngen!" Unb tamit ftng er an: „2tl^

id^ einfl eine 5)^agt war unt M einer b5fen grau tiente, ^a(l
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hta(i)te x\)t bod) fc^on ö^ttjtffen^aft kbe^ (5t au^ t)em (BtaUl

9lber 5u fc^ricjl immer: ,©dEiotf! ©c^oc!! ©c^od!' ^a^ brachte

bk grau fo auf, tag fte noc^ immer me^r Sier, ein ganje^

6c^oc!, ^abett wollte» ©afür beife ic^ tir je^t ben 5lopf ab!"

©efagt, getan! ©er guc^^ big ^em ^ennc^en t)en ^opf ab nnb

fe^rte W bann jum^eigfler nnb fagte: „3Run, ^eigj^er, fing'

bni"— „3c^ foK fingen ?" rief t)er ^eigj^er. „«O^ein @ott, %n(^^f

c^en, ba^ ^ab* ic^ \a nie gefonnt/'— „©ann wiK ic^ bir etttja^

öorfingen!" fagte ber S«c^^ unb ftng an: „2(1^ ic^ einjl eine

9}?aöb war unb bei einer bbfen grau biente, ^afl bn mic^ fe^r

geärgert ©ie grau »erlangte fo üiele £)ienj^e unb fc^itfte mic^

oft in bie ©tabt bei gutem unb bei fc^Iec^tem 533etter; unb ic^

fam manchmal gans befleetert nac^ $aufe. Unb bn fc^riejl

mir ba^ noc^ auf ber ©trage nac^» ©afür beige ic^ bir je^t ben

Äopf ab/'

©efagt, getan! ©er guc^^ big bem ^eigj^er ben 5^opf ab nnb

Ui)tte itc^ batanf^nm ©perling unb fagte: „9^a, ©perling, nun

ftng' bn mir ein ^kbl" — „^erjUc^ gern, ikbe^ guc^^c^en!"

fagte ber ©perling; „aber id) tann nur fingen, wenn e^ ^eü ijl;

im ginjlern ^ier »ergebt mir alle £uj1. 9}?ac^' boc^ ein SKi^c^en

t)on einem genjler auf!'' ©a^ tat ber guc^^ auc^; er fragte fo üiel

©anb weg, bag e^ ein ganj nettem Keinem Soc^ gab, 211^ er

aber bamit fertig war, flog mein ©perling ^inburc^ unb fe^te

ftc^ braugen auf einen ^o^en ^aum. Unb öon bort an^ fang er:

„©perling ij^ ein öeine^ Sier,

S^at ein furje^ ©c^wänjc^en,

(Bii^t t)or guc^fen^ Äammertür,

COJac^t ein Dleüerenjc^en."

5Ba^ ^alf e^ bem guc^^, bag er fic§ fc^wer barüber ärgerte?

©oc^ er f)atte \a noc^ bk brei ©efopften neben fic^, bamit trbflete

er fic^ jule^t unb frag bie auf.
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©er Seiifel unb ber Sjefutot

öciepef (trifft) 'n (5);e!iuter, un —
leife ^ünh (öteic^e 50^onc^c), leife

Wappen — fc ma!et) ©efeöfc^op.

©e futert (fprac^en) ntu öa« tuet

un bat, et leji pet (jute^t fagt) t>e

S)dtit)el: „?Bt ^ätt laibe op ganf,

idtt)ec ttd ftnec 5Beife; mdtt Bat

(aber toa^) gelt t)e 5Bet)t)e, it tüi^t

äit (c^ec) min ©ciil a^ tiu/' — „©at ftdget [xt/' maint

f!n 5^amerdt, „H (ttjo) t! fueme, t)d fretg'f o! »udt (wa^), un

toeit eß et ntt, bd if pdnt)en weil/' ©e gdtt ntu tüdr'n S^udrp,

bä fai^t f'en Sßeif, tat fidtt idr^int un (tet: „3f tooK, tat

ti te 5^dituel ^öE!'' — „3td, ntu fafJ wudt rdc^t ^ettjwen/' ftet

t)e (S^eftutet: tau feinen ^arntuten» „9^o^ ntt/' antwdrt be

^äim\, „bidm 533eittje e^ et nit betac^t/' ©eau tva^ et of. 31^

§ai t)at ^inb freigen ttjeü, tut^t tat 5ßeif et int S^'mß (^an^) m
fldtt ten ^dittjel te ^udr üüdr t>e 9Zafe tau. ©e treffet toibbct

un fuemt intlepe (sule^t) an bat §iu^, Bd bt (S^eüuter pdnten

ft)eU» §ai Qäit 'rin, füdtert un fritt fain @elt. SRiu wcU 'e 5e

©rudpen oppaiien, ta raupet bat 5Q3eif, t)idm fe ^aert: „3f »od,

t)a t)er ^dittjel bi ^oö!" Öp tat 5Q3drt triet ter ©diwel tüfc^en

fe un ftet: „©üem ?IBeitt)e e^ et tedut^irnj! (tot^ernj!). ^uem
met, ^umpdn/' Un feau a^ ^ai bat ftet, redet 'c ftne uralten

tut, pacfet ten (S^efiuter un tui^t met' me af.
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©ie faule Ml
ß ift fc^ott öiel 5Sa|Tßt fett^em in ben

3nit hinuntergelaufen, t)a ^atte etn;^

mal ein Sßirt t^rei Socktet» ©ie stvet

alteren waren brat> unt) fleißig unt)

arl^eiteten ju^aufe unt) auft)emgelt)e,

Me iün9j^e3:o(^ter aber, bk ^atl ^ieg,

war erjfaul, fc^Iief, bt^ i^r Me ©onne

in t)ie ^ugen fc^ien nnb fümmerte ftc^

toeba um 5^üd^e noc^ 5^eKer, (5ine^

Sage^ mufte fte auf^ gelb ge^en, nm bott ju arbeiten, ^att war

aber wieder faul wie immer, legte ftc^, aU fie anfben Mtt gefom^

men war, unter btn 5^irfcl^baum nnb tat ftc^ im ©chatten gütlic^.

S5aI5 war fte eingefc^lafen, t)Oc^ dauerte i^re din\)e nic^t lange,

©enn eine grofe 5^rote froc^ i^r über ^a^ ©eftc^t. ^a^ ?9?ät)^

c^en fu^r erfc^retft auf nnb ^ittatc an aKen OUebern, alß fte

ba^ garf^ige £ier fa^. ©ie 5^rote fafte (tc^ balt), ^odte ru^ig auf

bcm grünen ^ot^en, fa^ bxe faule S)irne mit i^ren fünften

SJuglein an nnb fprac^ enMic^: „@utag guagg. ^atl, ge^' mit

mir! guigg, guagg!'' — ©a ba(i)tc ftc^ bic ^atl, bei tiefem

fc^mu^igcn Spiere Wirt) e^ nic^t üiel 5irbeit geben, nnb fagte:

2Run patfc^te bit ^rote t)ur(^^ gelt) ^in, un5 ^ie fc^Iäfrige 5^atl

folgte i^r nac^ nnb gähnte, ©o ging e^ eine S^ttlang, bann

Jamm fie in bcn ^alb, btt an be^ 5ß3irte^ @üter grenzte, ©ie

5lrote pat\^tc eine 5Seile ^urc^ t)itf un5 bixnn nnb Äatl folgte

t^r. ©ie waren erf{ eine Keine ©trerfe gegangen, ba |^an^ ein

groge^, ^errlic^e^ ©c^log öor i^nen, ba^ ^aü noc^ nie gefe^en

^atte, obwohl fte bcn 5ßalt) gut !annte. ©ie 5^röte watfc^elte in

i>ie fc^one S5urg hinein, nnb ^ati ging nac^ nnb t)ac^te bei ftc^:

t)a if{'^ feiner aB in meinet 25ater^ Sßirte^^au^, wo einem bie

©ajlfe öiel Slrbeit machen. 311^ beit>e im ©aale waren, ftng bie

5^r5te, bie auf 5em SBege fein ©terben^worti^en verloren i)atte,

wieber ju ret)en an unt) fprac^: „@uigg, guagg! ^at\, je^t mugt

bn Riehen 3a^re bei mir bleiben. @uigg, guagg, ja, fieben 3^^t:e
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barfjT bn Mc^ nt^t me^r wafc^en, ntc^t me^c fammett, «nb

ntc^t^ 5Barme^ me^r cffen." — „3e/' backte ÄatI, „ba^ i(l ein

©c^retfett! ^a^ toiU td^ gerne tun/' benn t)te faule ©irne i)atu

bk grogte grenze an tiefem S5efe^I bct 5^töte. Unb ^aü tvufc^

ftd^ nie, tämmtc ftc^ nie unb af nie warme ©peife. ©ie lag Sag

unb 9Ra^t unb S^ac^t unb Sag in i^rem 35e«e unb (Tanb ^öc^^

jlen^ auf, tvenn ber junger fte nötigte; aber and} bann trän!

fte nur fü^Ie^ ^Baffer unb ag ^arte^ S5rot. ©o öerging i^r bie

3eit fernen, unb e^e fte toünfc^te, waren bie ftel&en ^a^te ^nm

(Btanbe anß, ©erSa^re^tag i^rer 2(n!unft im 5Salbf(^loffe war

t)cr ber Sure» (5^ wollte 3Ibenb werben unb bie ©onne fan!

f^on hinter bie ^Serge, ba begann eö fürc^terli^ ju bonnern;

bk 5?rote patfc^te in ben ©aal, wo ^atl faulenzte, unb fprac^:

//@«tgg, ^m^^, 5^atl, ^mtc mußt wachen, ^cxxt barfj^ fein iiluge

zufallen lafien/'

//3<^/'' ^<^<^^^ ^<^^Ir fM^iW ftß^ßtt Sa^re gefcfilafen, je^t fannfl

wo^l auc^ eine ^a^t wachen," flieg an^ bem ^tttc unb fe^te

fl^ in einen feibenen Se^nfeffel. 3«befTen bunfelte e^ me^r unb

me^r unb ein fürc^terlic^e^ Gewitter jog am §immel herauf,

Äein ©tern lieg ftc^ fe^en, nur 35li^e pdten burc^ bk fd^warjen

5ßol!en, unb ber ©turmwinb beulte wie ein ^ungeriger 5ßolf

bnt(^ ben 5Balb» 9Bie eß fc^on fpät war unb ber ©türm am
ärgjlen lärmte, läutete e^ am ©c^loftore» 21B ba^ bk 55röte

gebort f)atte, fagte fte jur i^atl: „@uigg, guagg, lag e^ ein!"

^atl lieg ftc^ ba^ gefallen, na^m bk £ampe, flieg in ben ©d;log^

^of l)inab unb öffnete baß Zou ©aöor jlanb ein wunberfc^öner

iRitter^mann, ber für bie gafllic^e Slufna^me banfte unb ber

Äatl in ben ©aal folgte» 5Bie bk ^röte ben fc^önen iKitter fa^,

ber öom Ungewitter ^art mitgenommen war, Rupfte fte auf

unb quafte: „@uigg, guagg 1 5^atl, ettoaß SSarme^ fo^en unb

bann auc^ effen baöon! 25or^er mugt b\x bic^ aber wafd^en,

lammen unb baß ©ewanb anjie^en/' S5ei ben legten 5Eorten

langte bie ^röte anß einem 5^aflen ein fo prac^töoUe^ ^leib

^eröor, bag e^ ^atiß klugen beinahe blenbete, ©ie ©irne war'ö

aufrieben unb ba^te bei ftc^: in fteben '3<^^un tannft bn wo^l

einmal foc^en unb eine fleine 2lrbeit tnn, befonber^ wenn bn
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ein fo fc^one^ ^Ict^ bafnt Befommj^, 6ie öing nun in bie 5vüc^e,

feuerte an nnb gab einen $afen, btt auf bet 3(nric^te lag, an^

geuer. ©ann (ämmte nnb tt)ufc^ fie ftc^ unb tat ftc^ ^a^ tonnbct<

fc^one Äleit) an« ©obalt) bct §afe gebraten war, legte fte x^n

auf ^en Setter nnb trug i^n in t^en ©aat. 55$ie flaunte aber

5?atl, al^ fte ^ineintrat! 5:)a war anjTatt btt garj^igen 5lrote eine

jlattUc^e grau in »eifern bleibe an bet ^tite be^ diittttß nnb

fpra^ iur ÄatI freunMic^: „©u ^aj^ mic^ au^ meinem Sauber

geI5|^, liebet ^inb. 3^ ^i« ^«^c^ t)i(^ befreit ttJor^en ©e^^alb

nimm ^nm So^ne tiefen ©c^Iüffel, ter tir aüe ©c^a^e meinet

©c^Ioffe^ öffnet, unö meinen ©o^n jum (Bema%" S5ei tiefen

3Borten gab i^r t)ie ©rafrn einen goltenen ©i^Iüffel nnb legte

tie Dted^te be^ fc^5nen iRit;er^ in tie §ant> t>er ^atl ^ann roat

bk (Bväfin öerfc^tounben unt n>ntbe nie me^r gefet)en. ^atl

lebte aber mit i^rem fc^önen Dritter üiele 3<t&te glüdlic^ auf tem

(lotsen (5c|)(ofie. Ob fte noc^ t)ort ^aujl, ijl mir ni^t gefagt

»orten.

©ie fd)h)ar5en 3)iänn(em

ine 5?au^frau \)atte einmal eine grofe

553äfc^e öor unt wollte fc^on frü^mor^

gen^ tamit anfangen unt fagte ter

S}?agt, fte follte ja tie Seit nic^t öer^;

fc^lafen. SRein, fagte bk ?9?agt, ba^

wollte fte gewig nii^t, untna^mftc^,

e^e fte einfc^lief, rec^t feji öor, tag fte

beizeiten aufwaren wollte; unt ba

wachte fte auc^ fc^on mitten in ter

SRac^t wieter auf, meinte aber,e^ fei fd^on ganj fpat, fprang 5e^^alb

flin! an^ tem fdctt f)ttan^ nnbmM <Jn unt ging in tie ^a^d)f

füc^e. 2lber wie erfc^raf fte ba, aU fte bk Znt aufmachte! ©a war
e^ in ter Äuc^e ganj ^cU, nnb am generierte fa^ fte mehrere öeine

fc^warje ^O^annlein, t ie Ratten ^o^e §äfen (Xopfe) auf tem §erte

flehen unt winften i^r, taf fte ju i^nen kommen möchte, ^a ging

fie auc^ in tie ^üc^e, unt nun gaben i^r tie Keinen ^ännlein
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^ur^ S^t^ßtt nnb SStnfe ju öetpe^en, bag fte mit ter ©c^aufel

t)tc ]^renncnt)cn i^o^len, t>te ba lagen, nehmen unt) in bk §afen

werfen foKte, ©a warf fte einige ©c^aufeln öoK hinein, nnb nun

waren ^ie fc^warjen ?9?ännlein plo^tic^ üerfc^wun^en, 5^ie ^a^b
f)am aBer einen foli^en ©c^recfen bekommen, tag fte faum noc^

i^ren §au^^errn weilen nnb i^m erjä^Ien fonnte, toaß fte 9efef)en

Wt^ ; t^<wn mugte fte ft^ wieder in^ S5ett legen nnb war mehrere

Sage lang rei^t frant 3Im antern ?9^orgen, aU bet §au^^err

t)ie SBafc^füc^e unterfaßte, fa§ er, tag tie geuerfo^len in ten

§dfen in ^elle^ blanfe^ @olt eerwantelt waren; ba^ wagte er

jetoc^ nic^t anjurü^ren, fontern lieg eß bi^pm folgentenSag in

ten§äfen |^e§en;al^ e^ aber aui^tanod^ebenfotrin lag, glaubte

er e^ nehmen ju türfen unt brachte e^ ter 5)?agt, tie nun mit

einem CD^ale unermeglic^ reic^ geworten war» Unt weil fte fc^on

lange ten ©o^n i^re^ §au^^errn ganj f^ill lieb gehabt ^attt nnb

er fte, fo ^at ter 25ater je^t nic^t^ me^r tagegen gehabt, tag tie

tie beiten ftc^ geheiratet ^aUn.

©ie ^rönlnatter

ie 5^ronlnatter i(l eine fßatter, fo ge^

fc^edt, friec^ent unt jüngelnt wie tie

antern i^re^ ©efc^lec^t^, aber auf

tem ^opftragt fte ein feinet 5^rönlein,

unt taöon ^at fte i^ren 3^amen. ©a^
5^ronlein gldnjt tok @olt, unt feine

©pi^en funfein wie(5tel|1eine.5^ommt

tie i^ronlnatter ju tir unt Ufi tu lieb

ju i^r, fo ifi tein @luc!gemad^t, tenn

früher oter fpäter fc^enft fie tir ta^ ^rönlein, unt ta^ 5tr5n^

lein mad;t aüe^, toa^ tu immer wttljT, unöerfteglic^. Segfl tu e^

ju teinem ©c^a^taler, ten tir tie ?9?utter anfbcn>aii)vt, fo fannfl

tu tir nun Muntert ©ulten, ©oltaten, uferte unt S5ilter oter

tt>a^ tu fonf^ willf?, faufen, unt tein Saler bleibt toc^ al^ §ed^

taler im ^eutelc^en. ^eg(l tu ta^ 5^ronletn ju ten ©oltaten, fo

372



kfommjl t)u Soldaten bk öanje ©tube öoü, fo 5ag t)U nic^f

me^r einen gug auffegen fönntej^*

einmal öor alten Seiten war ein arme^ S5auernmät)e(, t)a^

f)am eß bei feiner böfen Stiefmutter ^er^Iic^ fc^lec^t, €^ mußte

in aüer grü^e aufj^e^en unö in t)en (BtaU ge^en unt) fo fort ar^

beiten bcn lieben langen Za^, mb \)am e^ am Slbent) atle^ ge^

tan mb brachte einen rec^tfc^affenen junger mit ju Sifc^, fo

befam e^ ^oc^j^en^ ein ttjenig ©rü^e, unt) ©erläge unt) ©d[)elt^

toorte öon bct ?D?utter noc^ obendrein, ^aß ?ö?ät)c^en war aber

immer wohlgemut, t)enn fo oft fte in bm ©tall ging, tarn eine

3^atter mit einem 5^ronlein ta^er nnb blitfte bem ^xnbt fo lieb

in bie 2(ugen, bag e^ 2lc^ unb 5Be^ öergag unb be^ £eben^ fro^

iourbe. (Einmal ^ab ba^ CÖ^äbc^en bem zutraulichen Sierc^en,

»eil e^ in bk S5utte äugelte, ein wenig ?0Jilc^, unb e^ tranf unb

tranf unb fa^ bie fleine S)irne fo lieb an, al^ ob e^ i^r banfen

wollte» ©a^ ^abc^en brachte aber bie frifc^gemolfene ?0^ilc^ toll

SSangen ber (Stiefmutter, benn bie jaulte {eben Kröpfen unb

forberte über jeben, ber fehlte, iKec^enfc^aft, 5Bie öertounberte

ftc^ aber bie ?9?elferin, ba jwei ©c^üffeln mebr al^ fonfl öoll

würben, unb felbfl bie ^erbe 5Ö^utter ein freunblic^e^ @eftd;t

machte»

©eitbem fam bk S^atter tagtaglid^ morgend unb abenb^, unb

ba^ ?9?äbc^en gab i^m jebe^mal öon ber CO^ilc^, unb ba^ Zktf

c^en bliöte fie immer mit feinen fingen fc^toarjen Siuglein fo

lieb an, al^ ob cß Utte fagen wollen: „0}Jaibeli, ic^ will bir

banfbarfeinl"

©0 ging e^ üiele 3a^re, unb bai «Ö^äb^en wuc^^ |)eran unb

warb immer fc^oner unb lieber, fo ba^ e^ bie fc^5n(le ©irne

im ©orfe war unb ton allen gern gefe^en würbe. (Snblic^

würbe fte S5raut unb ^ielt eine lujiige ^oc^jeit. ©ie ©c^iiffeln

bampften, bie ^o^men muftjierten, unb bie SSöüer frac^ten,

ba^ tß eine £u|l war, unb alle^ war laut unb frb^lic^. 211^ baß

%ef ftc^ bem ^nbz zuneigte, würbe cß plö^lic^ j^ille, f^ille, benn

bk ^ronlnatter fc^längelte ft^ burc^ ben ©aal unb ju bem

©i^e btß 35rautpaare^ bi«» -^ter froc^ fte an ber ©eff^lle^ne

empor auf bie rechte ©c^ulter ber ^raut, fa& i^r in^ freuben^
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tiajTe Sluge, fc^üttelte baß golbenc ^^ronlein üom ^opfe auf btn

Uankn XeUtt nnb öecfc^tt)ant), o^ue je ttJteöctjufommcn. Sie

S5raut aber mf)m baß funfeln^e ^nbznkn ju ftc^ mb Ic^te e^

ju intern @elt)e, ©eitlem tvurt)e 5a^ nie weniger, fte mochte

bamn nehmen foöicl fte wollte, nnb fte tontbt bk rcic^jle nnb

(lattltc^j^e Bäuerin im aanjen ©orfe.

©refc^jlegcl unb Jeuerbranb

(^ einmal ter^ect nac^ feiueröewo^n^

^ett mit t>em ^l. $etru^ bk SBelt bnt(^f

wattierte, famen fte bei ftnfenöer ©on^

ne öor ein S^anß, too $etcu^ jlille j^ant)

ünb Verberge nehmen wollte, ©ec

§erc meinte ^war, ^ier too^ne ein tau

öer 553irt, bei bem xontbcn fte e^ nic^t

^nt i)ahzn ; aber^etru^ hciianb auffei^

r. »i;ii»i.iiiiiiiiii n(>m 5^opf nnb fagte, er fei totmute

nnb !5nnc ni^t ttjeiter. „(Sine SSiertelflunte öon ^ier/' fagte ter

§err, „wartet unfer ein trefflichem Ü^ac^tlager unb öute?3fle9e/'—
„Pflege ^in, Pflege ^er," fagte $etrum, „ic^ ge^e nic^t einen (Schritt

weiter/' Unb fc^on war er in bem$aufe. ©er^errmugtei^mwo^l

folgen. „Sieben wir ^ier SKac^tfoj^ unb Verberge?" fragte ^t^

txnß ben SBirt. „23on §ersen gern," war bie Slntwort, „wenn

if)t'ß beja^len fbnnt." — „@elb ^ahtn wir nic^t/' fagte ^cttnß,

„aber ©otte^ ^o^n." — „©amit i|^ mir nic^t gebient," öerfe^te

ber S5auer; „feib fo gut unb ge^t ein S^anß weiter/' — „5ßeiter

tragen un^ bk S5eine nic^t/' fagte ^J^tru^, „wir öerjic^ten aber

auf bk ißac^tfoj^ unb nehmen mit einer ©treu torlieb, wenn

i^r un^ anß 35arm^ersigfeit behalten wollt/' — „2lum S5arm^

berjigfeit tm i^ nic^tm," fagte ber ^auer, „i^r foUt aber ^at^u

fojl unb Verberge §ter ftnben, wenn i^r mir morgen bafur

bref^en ^elft. 5ßer nic^t arbeitet, foll auc^ nic^t effen/' ^zß

§anbeB würben fte ein^. £)er Sßirt ^ieg fte eintreten, fe^te i^nen

einen §aferbrei öor nnb tokß fte ju einem ©tro^lager.
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fUm anbetn ^O^ocgen ahct wat er fc^on in aüet ^ercgott^fm^e

auf btn 35cmett mb mätc bk ©äjie, mb ba tiefe nic^t ^leic^

auf|lant)en, ging er in bk ©ebener, warf ba^ ©tro^ §erab auf

t)ie Senne, ba^ er getrofc^en ^aben »oüte, nnb aU bk @djle

noc^ immer nic^t famen, na^m er ten £)refc^f[e3el nnb mdtt

fte bamxt nac^trüdlic^er. $etru^ kg oorn, unt> fo trafen i^n bk

©c^Idge. 2(1^ bct ^auer ^inau^ tpar, meinte $etru^, aufj^e^cn

fönne er noc^ nic^t, er hebntfc noc^ ein ©tünt)c^en ter din^e,

ahtt btt $la§ ba tjorn im ^ttt fei ni^t gut, er ttJoKe nun auc^

einmal an btt SBani) liegen, 5:5a tan^^tt bet §err ten $la§ mit

i^m, unt) 55etru^ jlretfte fic^ wieder ju fc^Iafen, 9Zac^ einer 5SeiIe

fam ter 55auer wieder, bk @ä|le jum drittenmal ju ttjecfen.

2Beil aber t)er §err nic^t fc^lief, ba<^te bet 5ßirt: „^er ba öorne

liegt, if wadct genug, ^at auc^ öor^er fein befc^ieten Seil htf

kommen, je^t ijl 5er ©c^läfer an t)er 5ßant) ta^inten an btt

üici^z/' ©a tt)ec!te er i^n fo bcth mit t>em 5:)refd^flegel, tag er,

üon aller ©c^laflujl geseilt, ftc^ er^ob, unt Mbc folgten nun tem

S5auer in tie ©ebener, ^a fpra^ ter $err: „5ßo ijl nun ta^

©tro^, ba^ wir au^trefc^en follen/' — „©ort liegt e^ auf tem

Raufen,'' fagte ter 5Birt, ©a fpra^ ter $err: „©a^ ©refc^en ijl

ju umjlanMic^, ic^ njeig einen fürjeren 5Beg, ba^ 5^orn an^ bm
SJ^ren ju bringen/' <5r ging in tie Äüc^e, jog ein brennente^

©c^eit an^ ba glamme nnb ^ielt e^ unten an ten S5arm. £)er

S5auer fc^rie unt wollte i^m toe^ren, tenn ba^ ©tro^ mn^e \a

geuer fangen; al^ er aber fa§, tag e^ nic^t brannte unt tic

Corner jlromtoei^ anß tem Raufen quollen, lieg er e^ gut fein

unt »unterte ftc^ nur im j^illen über ten unerhörten ^rauc^ ; ter

bewahrte jtc§ gleic^too^l, tenn ter ^auer überzeugte ftc^ balt, tag

fein ^orn im ©tro^ geblieben war; fo rein \)äm er e^ nic^t an^f

trefc^en fönnen, S)a nun tie airbeit öoUbrac^t war, tie er ten

©dj^en zugemutet \)atte, lieg er fte x\)tt^ 5Bege^ Sieben, getackte

aber, al^balt öon ter Se^re auf eigene $ant ©ebrauc^ ju ma^

c^en, 211^ nun ter §err mit tem2(poj^cl ten^ßanterjlab weitere

gefegt \)am, tarnen fie unterwegs auf eine Sln^o^e unt blickten

iurüc! nac^ ter ©egent, ton ter fte gekommen waren, ©a fa^en

fic tie ©ebener te^ fargen dauern in lichten giammen j^e^en,
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©etttt ba^ geuer §atte i^m nntetbt^en bk ©arkn nic^t au^^

gebrofc^en, fönt)ern in SSrant) geflerft S)a fpra^ t)er $ecr ju btm

Slpojlel: „5ö3omtt glaubjl tu nun toof)\, ?3ctru^, tag t)ec ^auer

t)tefe ©träfe t>ert)ient ^a^e?"— „€i, mit feinem 5Be(fen/' meinte

«Petrus, unb „ben ©erlagen, 5ie ic^ noc^ in aüen ©liefern fü^le/'

«Über ter $err fprac^: „S^ic^t dfo, $etru^, t)ie ©c^ldge ^af{ bn

b'xt bntfi) Sßiterfpenfiigfeit felber pö^^ogen, d^ bn toibtt meU
nen ^at nnb 5BiKen in ba^ $^an^ bt^ färben 5Sirte^ öingfl, tem

S5auern aber tDart) tiefe ©träfe für feine tlngafilic^feit juteil. Sr

wollte in fernen reic^ tuerten, tafur toitb er nun arm; er wollte

ba^ anvertraute ^nt nic^t jum SBeflen feiner 3Räc^|1en antoen^

ten, tarum toatb e^ i^m nun genommen.

©ie eifernen ©tiefet

in 5^5nig^am ein groge^ ©c^log, bar^

in too^nte er mit feiner gram ©ie toa^

ren aber gar nic^t glücöic^ tarin, tenn

fte Ratten too^l ?ficiiii)tnmtt genug,

©ienerfc^aft tie C9?enge unt groge

©tälle öoU uferte, aberta^ ^ej^e unt

©c^onjle fehlte i^nen, fte Ratten feine

^^inter.©a^ mad^ite i^nen ta^^erj oft

I

fo fc^toer, tag fte toeinen mugten, SIber

e^ festen i^nen noc^ öiel me^r Srubfal unt £eit bejiimmt, tenn

Sage^ brac§ ein groge^ geuer anß unt jerjlorte ta^ ganje eine^

©c^log, £)er Ä5nig unt tie Königin famen jtoar mit tem Uf
hcn taöon, aber t>on all i^ren ©c^ä^en unt all i^rer S^aU uiitf

ten fte nur eine eiferne ^ij^e t)oll @olt, ©amit Hnttn fte ta^

fc^5ne ©c^log wieter auf, toc^ tie greute toä^rte nic^t lange.

Qxn sweiter ^rant öerfc^lang ta^ neue ©c^log unt e^ tourte

nic^t^ gerettet, al^ tie eiferne ^x^t, unt tie toar leer, ©o war

ter 5^(^nig plo^lic^ fo arm getoorten, wie ter ärmfle CD^ann in

feinem Sante, unt no($ ärmer, tenn ein armer 5D?ann fann

wenigjlen^ arbeiten unt ftc^ fein ^rot öertienen, ta^ konnte aUi
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bct 5^öntö ttic^t» ©eine Wiener unt) ^of^erren waten im 'Sin toit

fortgeblafen, t)enn in^ ^^önig^ S^m^ ge^t nic^t ötel Sreue ein

unt) au^, unt) ein 5^öni3 !ann noc^ üiel e()er fagen aU unferein^:

bct Sreunt)e in t)er 3^ot ge^en ^unt)ect auf ein £ot. ©a na^m er

feine %tan an bct S^anb nnb t)ie Mbtn gingen tiefbetrübt in

ten ^a\b. ©ort (?ant) ein terlaffene^ ^irten^äu^c^en, ba^ be^

jogen fte nnb wirtfc^afteten batin tok geringe ^ente, ©er 5^5nig

trug felbjl fein SSrcnn^oIj nac^ $aufe nnb bk 5^önigin machte

felber geuer an nnb föchte ©uppe nnb 5^artoffeIn, ©a^ ttjar fe^r

ungettjo^nte 2lrbeit für fte, tarum tontbt e^ i^nen anfangt re^t

fauer, aber nac^ nnb nac^ ging'^ immer beffer, nnb fte Ratten

ftc^ mit \ebtm Sage lieber, öiel lieber al^ bamaU, ttjo fte noc^ auf

btm S^rone fagen un5 alle^ öoüauf Ratten»

Sine^ Sage^, al^ t)er ^onig im 5ßalt)e $ols fällte, trat ein frem^

t)er, unbefannter 3)?ann in i^m, bct fragte i^n, toie e^ i^m ge^e?

„S^ic^t alljugut'', fprac^ btt :Slonig» „(5^ m\i immer nod^ nic^t fo

rec^t üorttjärt^ mit t)er Slrbeit/' ©prac^ t)er gremt)e: „3^r ^abt

nic^t notig ju arbeiten, i^r fönnt e^ beffer f)aben, t)a^ liegt nur

an Suc^/' — „$ßie meint 3^r ba^V'— „5Benn 3^r mir fc^rift^

(ic^ öerfpre(^t, tt>a^ 3&c ^'^^^ ^'^% ^<^^^ fülle ic^ ^nd) (Sure

eiferne 5^ifle mit @olt)/' ©er ^önig t)ac§te: 5S3a^ i(^ nic^t tt^eif,

mac^t mid; nic^t ^eif, un^ gab t)em gremt)ett t)a^ SSerfprec^en

auf ein ©tue! ^Japier. ©er aber lachte bo^^aft nnb fprac^: „©ann
lagt ^il nnb §oli nur ^ier liegen nnb ge^t nac^ ^aufe/'

211^ btt 5lönig nac^ $aufe fam, fprang feine grau i^m fc^on

ton weitem entgegen nnb rief: „(5in @lü^ fommt feiten allein,

t)enfe t)ir, bk eiferne 5li|^e ijl üoU @olt), unt) wa^ toir un^ feit

Sauren fc^on getoünfc^t ^aben, unfer größte^ @lü(!, baß follen

wir auc^ bekommen/' 5Bie war t)er ^onig ba fo fro^! Erlief

aUMb alle möglichen $ant)toer!er fommen, ^D^aurer nnb 3im;j

mermann, ©c^loffer, nnb ©c^reiner nnb e^ dauerte nic^t lange,

ba iianb an ©teile btß ^üttc^en^ baß fc^onjle ©c^log öon btt

SSklt im S[Balt)e. SRoc^ too^nte er feine bui 533o(^en tarin, ba

erfüllte ftc^ auc^ baß anbtvt @lücf, tenn bk 5^5nigin gena^ eine^

fc^onen ©o^nc^en^; fo bag bem Könige nic^t^ ju toünfc^en übrig

blieb.
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2im folgenöen Za^e lieg (ic^ ein fremder sjJJann M 5em ^ö^

niö melden. 311^ et ^eceintcat, begrufte i^ti t)et ^^^nig mit

ötekc grcuöe utt(> »oKte i^m öon feinem ©lud ecsä^len, abtt

t)er §remt)e fprac^: „3c^ »eif fc^on aüe^, ^eitt ©o^n i|1 ja t)a^,

tt)a^ ^tt mir öerfpco($en ^ajl, o^ne e^ ju toiflfen. ©ol^alt) er fünf^

^ei)n ^af)tt alt if!, muf er in ^en 5Sdt) fommen, ba wo ic§ tic^

öefunt)ett ^abe, ta will ic^ i^n ^oleti utit) mit mir nehmen/' ^it

Hn 5Borten war ter Sremt)e öerfc^tt)unt)en, ter S^onig ai^er flanb

ba, tok öom S)onner gerührt, ^a lagen nun alle feine §offnun^

gen, unt) öiel liei^er wäre er »ieter im 5Balt)^du^(^en gewefen,

al^ in feinem großen unb prächtigen ©c^lof, btnn um bcn $rei^

^atte er ja feinen ©o^n terfauft. 3« ^^c er|1en geit fagte er ba
Königin nic^t^ taöon; al^ fte e^ alber fpater erfuhr, ba »einte

fte £ag nnb Ü^ac^t nnb wollte ftc^ nic^t troffen laffen. ©er 5^onig

fuc^te fte in beruhigen nnb fagte: „5Ber »eif, ob e^ nic^t beffer

ge^t, al^ toir glauben. ^ to'itb ftc^ too^l ein Mittel ftnt)en,

unfer 5^int) s« retten. 3Barum foUen toir un^ je^t fc^on darüber

qudlen nnb nn^ alle grenze öerbittern; ©Ott toitb fc^on Reifen,

toenn toir ba^ Unfrige tun." €ine S^W^ng fc^lugen tiefe iÄe^

ben toenig an, fpäter aber tourte t)ie Königin immer ruhiger nnb

enMic^ ganj Reiter, tenn fte \)am @ott alle^ an^eimgepellt.

211^ ba^ ^inb grofer tourte, gaben e^ bk Altern einem from^

men $rieper jur Srsiel)ung, tag er e^ in allem unterri^te, toa^

ein ?3rini toiften mn^, ©ie terfc^toiegen i^m jtoar, toa^ e^ mit

bem 5^naben für eine gefä^rli(^e S3etoant)tni^ ^attt, bcnn ba
^onig fc^ämte ftc^, ju fagen, ba^ er ftc^ mit bcm Seufel einge^

lajTen \)aU nnb öon i^m betrogen fei, t)Oc§ ba $riejler merfte

e^ bem Äinte aUMb an, tag e^ t)em 35ofen »erfc^rieben

nnb öerfauft war. 5Darum ersog er ben ^nahcn cor allem in

bet ©otte^furc^t, lieg e^ aber baM an antern ilünjlen nnb ge^

le&rten 5:)ingen nic^t fehlen. 2tl^ ter 5lnabe ba^ öierje^nte 3a^r

erreicht f)attz, fprac^ er ju i^m: „@e^ ju teinen Altern unb

frage fte, an welchem Sage bn in bcm 5ßalte fein mugt, ba too

tein 55ater flaut, al^ if)m ter fremte ^ann juerj! erfc^ienen ijl,

unt bringe mir Slnttoort um jeten $rei^." iDer 5?nabe ging in

ta^ ©c^log unt fragte suerjl feine ^ntttt, bann feinen Spater,
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^oc^ Uibc woUtcn e^ i^m uic^t fa^en, hi^ er fic kt)Cof)fe; t)a gc^

flant) t)er Äöntg aHe^, wie e^ war, nnb ba^ et an feinem fünf^

sehnten ©eburt^tage auf ter 5Salt)ttJtefe fein muffe» ©etrofi

fe^rte bet ^tin^ invM, tenn er fürd^tefe ftc^ öor nic^t^; et blieb

nun bei feinem £e^rer, tem er aKe^ wieder erja^lte, nnb toäp

rent) be^ ganzen 3^^^^^^ ^<^^ ^W einmal bie dicbt t>on bcm

2ibenteuer, ba^ ii)m beoorj^anb,

5lm SJJorgen feinet fünfzehnten ©eburt^tage^ trat ber $rins

ju bem ?5rie(1er unb fprac^: „3c^ fomme, um aibfc^ieb öon (£uc^

ju nehmen unb (5uc^ für alle^ ju banfen, ttja^ ic^ ^ier gelernt

^abe, S)Jit ©otte^ §ilfe werbe ic^ wo^l be^ SeufeB ?!)?ei|ler »er^

ben/'— „©a^ ge^t nic^t fo leicht/' fagte ber ?5riefler; „ttjenn bn

mir aber folgen toiüil, tann e^ bir nid^t fehlen." (5r ^ab i^m

einen ©tab unb unterrichtete i^n in allem, »a^ er ju tun ^atte,

begleitete i^n noc^ hi^ ^nm iKanbe be^ 5Kalbe^ unb fc^ieb t)on

i^m mit feinem ©egen unb öielen guten 5Bunfc^en»

S)er $rins fc^ritt njacfer ju unb fam balb an bcn $la^, »o er

ben 35ofen erwarten follte. dt fc^aute ftc^ nac^ allen ©eiten ntn,

aber ba war ni(f)t^ ju ^ören noc^ ju fe^en. ©er 5Q3alb lag toten^

flill ba, hin S5ogel fang barin, nur manchmal rafc^elte ein Sic^^

^ornc^en burc^ bic 3tt)eige, ober ein SKe§ lief fc^eu uorüber« ©a
png i^m wo^l ba^ fterj an ju pochen, boc^ fagte er all feinen

CD^ut sufammen unb fang ein frifc^e^ frommet ^ieb. ©a fc^ollen

plb^ic^ ^elle Zone, wie üon öieler COJuftf anß ber £uft, Srom^
mein unb pfeifen, §orner unb ©eigen» €r fc^aute empor, ba

fu^r ein ©^iff burc^ bie £uft ba^er unb auf i^n ju, barin fag

eine 5J?enge ton Teufeln, bie muftsierten unb fangen unb fc^rien

baswtfc^en :
^^^.

^ ^^.^ ^^^ ^^^^^^ ^.^
.
^ ^^^^

gerbinanb, Serbinanb fomm herauf!"

©abei jlrecften fte bie5^lauen nac^ i^m au^, um i^n ju greifen;

aber er, nic^t faul, fc^lug i^nen mit bem <Btahc brauf; ba ^tnU

ten fte ganj erbärmlich unb fuhren weiter, al^ ob ein ©ewitter

hinter i^nen brein gewefen wäre»

£)er ?3rini atmete frifc^ auf, boc^ nic^t lange, benn ba tarn ein

Swcite^ ©c^iff gefahren, barin fagen noc^ öiel ärgere unb

379



grogere Seufel aU in lern txften; fte machten eine fo bntd)f

bringende ^\x% tag er ftc^ fajl t)ie O&ren ju^alten mn^tt, unt>

fc^inen:
^^^^.^ ^^.^ ^^^ ©tunte t)ie tl^ au^,

gert)inant), gectinant) tomm herauf!"

griffen auc^ mit i^rem stauen nnb ^taUcn nac^ i^m. (5r teilte

i^nen aber fo grünMic^e ©erläge an^, ba^ fte ^eulen5 invM^

ftt{)ren unt) t)a^ ©c^iff fd^of weiter, tuie ein ^feil öom ^ogen,

3e^t xoat bt^ ^rinjen ^nt gewac^fen, t)enn ba er t)ie jwei ©c^iffe

öoU Seufel ]beflant)en f)am, meinte er, auc^ mit bcm btitten

noc^ fertig ju toztbtn, wenn ja ein fold^e^ no^ fommen fotite,

SRun tarn swar fein ©c^iff ttjeiter, boä) fein ^nt litt eine noc^

prtere $rok» ^^ fu^r ein golt)ener Sßagen ^eran, ter mit feu^

rigen ^fer^en l^efpannt mar, tarau^ erfc^oll eine fo ftnnöer^

wirrende ?0?uftf, tag gert)inant) feiner S5eftnnung nur fc^tuer

S)^eifTer blieb. 533ie in btn ©c^iffen, fo fagen au^ in btm 5Bagen

Teufel bic ?D2enge, ju oberfl aber bcv Slltteufel, ter lehnte ftc^

weit an^ bem 5[Bagen ^erau^ nnb rief mit gräulicher ©timme:

„©ie S'^'^t nnb ©tunte bk ifl m^,
§ert)inant), gertinant) !omm herauf!"

©abei §iclt er bem ?3rinjen ba^ ^Japier öor, ttjeld^^^^ bct ^önig

unterfc^rieben ^attc. gertinant) na^m aber all feine 5^raft ^nf

fammen nnb fc^lug ten Slltteufel, al^ ter nad^ i^m greifen

ttjollte, mit btm Qtahc tüchtig auf feine $fote. 2)a lieg er bk

§an5fc^rift fallen nnb f^rie, ba^ t>er ganje 2Balt) widerhallte;

bk ?3fert)e fc^naubten geuer, nnb bct 5ßagen jifc^te t)urc^ bk

£uft ta^in fc^neller wie ter S5li^.

3Zun flaut) gertinant) allein im ^albt ba, aber fein §ers war

leicht un5 fr5^li(^, nnb and) btv^alb wurte |e§t lebendig; \m
na^ 'einem fc^weren Gewitter, fo famen bk 23oglein allerorten

^eröor nnb fangen nnb tubilierten, bk §irfc^e nnb dit\)t fpran^

gen munter ta^er, al^ Ratten fte gar feine ©c^eu öor i^m, nnb

ba^ ^ac^lein Rupfte frifc^ über bk weifen 5^iefeL ©er ^rinj

eilte ju feinem £e^rer surüc!, welcher xi)n mit banger ©pannung

erwartete nnb ftc^ gar fe^r freute, i&n wiet)eriufe6en, „©u bifl
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in otogen nnb fc^oncn SDingcn berufen/' fpra^ ter ^rieftet ba,

„batnm fannjl t)U nic^t länger bei mir bleiben mb muf t nun

fort in t)ie 5[Bett/' ©er ^Jrinj ertoitjerte: „^nn id) mit bem Zcnf

fei fertig gettjor^en bin, ^abe ic^ eine toa\)u ©e^nfu($t in mir

nac^ bem Himmelreich, t^arum bitte ic^ (5uc^, tag 3&i^ J^tr fer^

ner ^elft nnb fagt, toie ic§ ta^in gelangen !ann/' — „©aüon

fann ic^ tir wenig fagen," fpra^ ^er 53rie(^er. „@e^ aber im

9ßal5e fort, bi^ er ju ^nbe i|^ unt) bn an t)a^ groge Sßaffer

fommfl; ba too^nt ein @inftet)el, bct ton t)ir me^r taöon fagen

al^ ic^/'

©a na^m gerbinanb Slbf^iet) öon bcm ^tkfct nnb wanberte

in btn 5Sal5 hinein, €r i)atte fc^on manchen ©d;ritt nnb Ztitt

getan, ba tourbe e^ eine^ £age^ lichter unb immer lichter, ber

SBalt) öffnete ft^ cor i^m unb er fam an ein grofe^ 5Saflfer,

teffen (5nbe er gar ni(^t abfegen fonnte. 5lm Ufer lag ein ^änßf

^en üon $ols unt) 53?oo^ mit einem 5?reusc^en barauf, ba !lopfte

er an, ^k Zixt ging auf nnb bet (Sinfiebel mit feinem langen

grauen S5art nnb bet braunen ^ntu trat ^erau^, ©er $rins

grögte i^n befc^eiben unb fragte i^n: „^5nnt ^^t mir fagen,

wie ic^ ben 53$eg jum Himmelreich ftnbe?" ©er Sinftebel ant^

»ortete: „3c^ ^ann bir ba^ nic^t fagen, tc^ too^ne fi^on brei^

^unbert 3a^re ^ier unb fa§ in all ber S^tt feinen 50?enfc^en;

aber mein SSruber toeig e^ too^l, ber wo^nt trei^unbert ^öJeilen

t)on ^ier, jenfeit^ be^ 5S3affer^, wenn bn i^n fragen will(!, wirb

er ti bit fagen/'— „5Bie foll ic^ aber über baß 5ßaffer kommen?"

fragte ber ^tin^ weiter, nnb bet Sinftebel ging mit i^m jum

Ufer, wo ein ^a^n lag un5 fprac^: „©e^e b'ni) hinein nnb bn

wirft ben $[Beg balb gemacht ^aben/' g^rbinanb banfte bem

Sllten, fe^te ftc^ in ben 5^a^n, unb fogleic^ begann bie Dieife, ©er

^a\)n fc^of leicht unb fc^nell über bie 5SeUen ba^er, al^ ob i&n

fec^^ Dluberer gerubert Ratten. (5^e er ftc^'^ öerfa^, warber ^rinj

am anbern Ufer unb fprang an^ £anb, €r fc^ritt Reitern @e^

müte^ weiter, bi^ er abermals an ein grofe^ 5SajTer fam, ©a
f^anb am Ufer wieberum ein S^änß^cn öon Hol^ unb ?D?oo^ mit

einem 5^reujc^en barauf, unb brinnen faf ber (^inftebeli mit

weigern ^avt nnb brauner ^ntu nnb laß in einem grofen ^uc^;
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öor t^m iianb ein Sotenfopf mb fein ^Saffei'früglem, %itbU

nanb grüßte i^n unb fragte: „^dnnt 3^r mir nic^t fagen, tüie

ic^ ben 535eö in^ Himmelreich pnbe?" 5^er ^inftet^el antwortete:

„3c^ !ann e^ bir nic^t fagen, id) ttjo^ne fc^on £)rei^unt)ert 3<*^te

^ißc nnb §abe in all btt Seit feinen CO^enfc^en gefe^en; aber mein

^ru5er, ter jenfeit^ ^e^ SBaflfer^ »o^nt, ifT älter nnb flüger al^

i^, öer !ann e^ tir wo^l fagen, wenn bn i^n fragen winjl/'

„5Bie foü ic^ aber über baß SBaffer fommen?'' frug t^er ^rinj,

„^a^iU will ic^ t)ir öer^elfen/' fprac^ ter ^infiebel unt) ging mit

i^m sum Ufer, wo ein ^a^n lag: „©e^e bi^ nur in liefen ^a^n

nnb bn wirfJ halb bott fein/' gertinant) bantte x^m, flieg in btn

^a\)n, nnb fort ging'^ tok btt 5ßint). S5alt) langete bct ^af)n, nnb

er fprang an^ Ufer, 3« t)er gerne fa^ er f^on baß S^anß beß

dritten (5inftet)el^, e^ war aber öiel ^o^er nnb größer, wie baß

^er bei^en andern» 5^er ^Jtinj trat jur £ür unb flopfte, ba tarn

btt Sinftet)el ^erau^, gcrt)inan5 grüßte i^n bef^eit)entlic^ nnb

fragte: „^bnnt 3&r mir nic^t fagen, wie i^ btn 5S3eg sum §im^

melrei^ ftnt^e?" ^er (Sinfteöel fprac^: „3c^ wo^ne bereite feit

^rei^un^ert ^a^ten ^ier, aber noc^ ^at mi(^ leiner na^ btm

Himmelreich gefragt; ic^ fann eß bxt nic^t fagen, aber öroben

im andern 6to^ btß Häufet wohnen allerlei SSogel, bk !5nnen

tß bit jeöenfall^ fagen/' ^er $rinj öanfte btm (Sinfteöel für

feinen diät, (lieg in ten obern ©tocf, wo tie SSögel waren, nnb

fragte fte: „5Bift i^r nic^t, tok 16) ben 5Seg in^ Himmelreich

ftnt)e?" ©a fc^rien alle bie 5B5gel burc^einant^er: „2Bir wiffen e^

nid^t, wir wiffen eß nic^t, aber wir finb nic^t alle beifammen.

©er 25ogel @reif ifl ausgeflogen, wenn ber wiet^erfommt, fann

er tß bxt fagen, er ifl eben im ^immlijc^en ^atabkß." €ß dauerte

t)em grinsen gar lange, h'xß btt 23ogel ©reif !am, auc^ war ba

ein Utm nnb ©efc^rei öon btn 25ögeln, tag er fic^ bk O^ren

ju^alten mußte. SnMi^ fc^rien fte: „5^a !ommt er! ba fommt

er!" 5^er ^rinj trat anß genfler nnb fa^, wie üon fernher eine

große 5Kolfe heranflog, alß fte nä^er tarn, tontbt fte immer

größer, nnb baM raufc^te tß wie ein flarfer Wnb. ^aß war bet

fBogel ©reif, er flog auf baß S^anß ju unb ließ ftc^ taöor nieter.

gerbinant) trat ju i&m unt) fragte: „:Kanttfl tu mir fagen, wie
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Ic^ in baß Himmelreich !omme?" — „©agen tann i^ e^ bxt

tx)o^(/' fprac^ btt ©reif, „aber baß ©agen allein ^ilp bit nic^t^,

benn bn tann^ mbet ju SBaffer md) ju Zanbe hinein, ^d) will

t)ir aber Reifen nnb bx^ hineintragen/' gcröinant) ttjoHte i^m

banfen, aber e^e er noc^ fprec^en fonnfe, fagte 5er ©reif i^n

fc^on mit feinen ungeheuren flauen nnb flog mit i^m auf, im^

mer ^ö^er unö ^o^er, hiß er i^n im Himmelreich nie^erfe^te.

©er ?Jrinj fc^aute ftc^ erfreut um, @r j^anb in einem ^errlid;ett

©arten öoll bct prac^tigf^en Blumen nnb S5aume; in btt 55?ittß

cr^ob f?c^ ein \)o^eß nnb jlolje^ ©c^lof, baß leu^tete in bet

©onnc tüie öon purem ©oli). SSor btm ©c^loffc lag ein großer,

groger £eic^ nnb in bcm Sei^ eine groge furchtbare ©erlange.

£)ie \)ättc manchen antern in ©d^reden öerfe^t, bct ^txn^ aber

\)am Idngj^ »erlernt, waß tß ^eige, gur(^t ^aben. Sr ging Ud
auf btn Ztx^ \oß nnb betrachtete fte, ba ^ob fte i^r ^an'pi anß

i)em SBaffer empor, fa^ i^n mit fingen Slugen an nnb fpracfi:

„gert)inanb, ic^ ^alt fc^on lange auf tic^ gehofft nnb gel)arrt,

tenn bn foUjI mic^ erlofen, nnb fein anterer fann tß, a\ß bn

allein/' ©er ^rinj fragte: „5Sie foU i^ e^ tenn anfangen?"

©ie ©erlange antwortete: „©u mugt trei S^äc^te im ©d^loflfe

fcl;lafen, ©a xo'xtb bxt aller^ant) begegnen, aber bn bat\^ tic^

ni^t^ anfechten laffen, toa^ auc^ fomme. S5e|^e^fl bn tiefe Seit,

t)ann bin ic^ erlojl, unt wir ftnt) beite glüdlic^, tu unt ic^/' ©er

^Jrinj öerfprac^ i^r gerne baß S5ejle, tenn er bai)it, wenn er

fo öiel aufgehalten ^aht, bann !onne er auc^ noc^ bxt trei Ü^äc^te

au^^alten, ©a gab i^m tie ©^lange noc^ allerlei Statfc^lage,

toie er fi($ ju »erhalten §abe, tann tan6:)tt fte i^r Haupt ttjteter

unter baß 2Bafi"er unt war öerfc^wunten.

gertinant ging in tem ©arten um^er, tiewunterbaren S3aume

unt SBlumen \n befc^auen, unt Ititat jule^t auc^ baß ©c^log. ©a
(laut ein reic^ getedter Sifc^ im fc^önj^en ©aale, ten man mit 2lu^

gen fe^en fann. Sr fe^te ftd^ ^inju unt lieg tß fic^ wo^lfc^mecfen,

nnb je me^r er ag unt trän!, um fo me^r neue unt fojHic^ere ©pei^

fen tourten öon unrettbaren Hauten ^erbeigetragen, ©egen

Slbent legte er ftc^ ju S5ett, aber er fonnte nic^t fd^lafen, tenn er

war allju neugierig, xoaß wol;l in ter 9^ac^t t)orge^en werte.
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©egen jtvolf U^t fu^r bx^ Zixt auf, mb eine groge ©efeKfc^ap

öott prächtig 9enet5eten Vetren unt) grauen tarn herein. ?8ie(e

S^iener mit ^^^tn gingen i^nen jur ©eite, nnb ^inter^erhm eine

Sal>Irei(^e ^ant)e öon 5!3?ufifanten, tie (uffige Zän^t fpielten*

§ci, tt)ar ta^ ein Men! ger5inant) fa^ i^nen öerwunbert ju,

ttjie fte tankten nnb [prangen, aber er ^ete fic^ tuo^l, mit i^nen

^erumsufpringen, S)a famen fie aKe nac^ bet Dlei^e an fein

S5ett nnb Inben i()n ein, mitjutanjen nnb ftc^ mit i^nen ju

freuen, aber er tat, aU ^orte nnb fä^e er nid^t^, nnb blieb un^

beweglich daliegen tt)ie ein ©tod ©a^ dauerte fo fort, bi^ bie

@Io(!e ein^ fc^Iug, ba »erfc^ttjanb ber ganje ©pu!. 3«9l^ic&

ringelte ftd; bie groge ©dE)tange herein unb fpra^: „gerbinanb,

mein Srlöfer, eine 'Sla(i)t ^afl bn aufgehalten, unb ^mi j^e^en

bir noc^ beöor; füri^te bic^ aber nic^t, e^ gefc^ie^t bir nic^t^,

unb niemanb fann bir am £eben fc^aben/'

3n ber streiten 9^ac^t \)attt e^ ttjieberum tanm jttjolf gefc^lagen,

al^ biefelbe @efeEf(^aft mit £)ienern unb 5)?ufifanten in ba^

Simmer trat unb i^re Sänje begann, ©ie famen an fein S5ett

unb riefen, er foKe ^erauö kommen unb mit il)nen tanjen, boc^

er blieb liegen unb ^örte ni(^t auf fte, ©a breiten (te ii)m, nnb

<xU er auc^ ba noc^ liegen blieb, jerrten fte i^n ^erau^, fc^lugen

i^n unb traten i^n mit gügen, bo^ er lief e^ ftc^ ru^ig gefallen,

unb baß mürbe i^m nic^t fc^n?er, benn er füllte nic^t^ baöon,

Sllfo ging e^ fort, bie cß ein^ fc^lug, ba öerfc^toanb bie ganje

©tppfc^aft. ^W ©erlange fam toieber b^rein unb fprac^: „ger^

binanb, mein ^rlofer, ^tt?ei SRäc^te ^ajt bn glucflic^ aufgehalten,

nnb eine j^e^t bir no^ beüor; baß iii bie ^artej^e t>on allem

göri^te bic^ aber nic^t, cß gefc^ie^t bir nic^t^, unb niemanb fann

bir am Men f^aben/'

^er $rinj erwartete mutig in ber britten SRac^t bie jwolfte

©tunbe. ^iU tß fc^lug, erfc^ien auc^ baß gefpenf^tfc^e 25ol! wie^

ber unb begann feine alten ©treic^e. 3«^^!^ i<^H^^ ^^ allein,

bann tooUte tß i^n öerlo^en mitjutanjen. ^\ß er |^anbf)aft blieb

unb fic^ nic^t rührte, ba riffen fte i^n anß bem 33ette ^erau^ unb

fc^lugen i^n, unb al^ auc^ baß nic^t Reifen ttjollte, ba fc^nitten

fte i^n in ©tücfe unb tankten barauf im gimmer {)erum, bi^ tß
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etn^ f^Iitg. ©a öerjloBen fte wie ein tHanä). 3h'^^^^ öffnete jtc^

a^er t)te Sür un5 herein tarn — ni^t Me (Solange, fontJern t)te

aUerfd^onlle ^^önt^^toc^ter. S)ie ging im Simmer um^er, (a^ t)ie

©tüde iufammen unö fügte fte aneinander. %lß baß k^tt ©tüd^

c^en bahti xoat, ba fprang ^er ^rinj auf mb war fo frifc^ unt)

gefunt) wie öor^er unt) fc^aute ^ie ^5nig^toc^ter mit erf^aun^

ten Singen an. ©a fprad; fte: „gert)inani), mein Srlöfer, {e^t

^af{ bn bm 555er! ücUi^rac^t unt> ic^ bin tein auf ewig; wir hkU

Un nun l^eifammen, unt) bn ^a^ aUeß, toaß bcin §erj begef)rt/'

©a umarmte fte btt ^rinj unt) fügte fte, mb hübe waren fro&

unt) glüöfelig. ©ie führte i^n in bcm ganzen ©c^lof um^er,

unö ba wimmelte e^ t)on ^et)ienten nnb §of^erren, überall

war ein neue^ £eben eingefe^rt. 9^a^^em fte i^m baß ©^lof

gezeigt t)am, führte fte i^n aud^ in btn wunt)er§errlic^en ©arten,

wo ie^t alle^ noc^ öiel f^5ner al^ öor^er iianb; nur an einem

Seinen ©artenpu^i^en ging fie öorüber nnb fc^log tß ntc^t auf.

©a fragte t)er^rins, toaß in tem ^äu^c^en fei, aber fie fpra^:

„©anac^ frage ni^t un5 fc^liege eß auc^ nie auf, wenn bn mic^ lieb

^afl, btnn wenn bn bkß tufl, ifl cß bm Unglü^.'' ©a t)rang er

nid^t weiter in fle nnb öerfprac^ i^r, erwoEenie^ineinfc^auen.

(Sine Seitlang lebte btt $rins mit t)er fc^önen 5^onig^toc^ter in

@lüc! unt) Sreut)e; nac^ nnb na^ aber mufte er jlet^, wenn er

in t)em ©arten war, auf baß ©arten^au^c^en fcfiauen, nnb er

wurt)e mit je^em Xage neugieriger, ju wifien, toaß wo^l t)artn

fein möge. (Sr fagte t)er 5^5nig^to^ter nic^t^ tatJon, tenn er

fc^ämte ftc^, wieder taöon anzufangen, naä)bem er i^r t)oc^

baß 23erfprec^en gegeben ^atte, nic^t ^ineinfd^auen ju wollen.

5Q3enn er allein im ©arten war, ging er um baß §äu^c^en ^erum,

ob er eine Dli^e fänbe, bnxd) bk er ^ineingu^en konnte, aber bk

genjTer nnb bk Sure waren ganj b'v^L S«l^^i <»^^c konnte er

feine SReugier nic^t me^r bdnt)igen, trat ^inju nnb fc^lof furj

unt) gut bk Sure auf. ©a fa^ er tief, tief ^inab nnb unter ftc^

t)ie $ßelt, auf t)er 5ß3elt aber feinet 53ater^ ©c^log. 3ll^bal^ über^

fiel i^n ein fc^mer^lic^e^ $eimwe^ nnb er mugte immer teufen:

„5lc^ Ware i($ t)oc^ nur einmal wieder ju §aufe, fä^e ic^ meine

(Eltern t)Oc^ nur einmal wieder." iUnfang^ lief er ftd^ nic^t^ baf
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eon metfen, benn er fcf;amte f!^, fein 2}etfpre^ßn gebro^en ju

f)ahen, aber er tt>urt)e öon Sag ju Sag jliüer un5 betrübter, ^a
hat i^n feine grau elne^ sg^oröen^, er foHe x\)t bo(^ fagen, tt?a^

if>m fe^Ie, un^ fofort wolle fte e^ i^m öett)df>ren. „3c^ möchte

meine lieben (Altern einmal n)ieöerfef)en, ic^ ^abe fte fo lange

nic^t gefe^en/' fprac^ er, ^a feuftte fte tief auf mb fagte: „©o
^ajl tu t>ein 9}erfpre($en ni^t gehalten, ©a e^ nun aber ni^t

anber^ fein fann, fo fa^re ^in unb befuc^e fte, nur merfe t>ir ba^

eine: 5Benn bn in S^ot geraten foKtefJ, tann rufe mii^ bei mei^

nem S^amen i^at^arina 5)?agt)atena, fo bin ic^ aUMb bei tir.

^ixU bi(^ iet)Ocf), e^ o^ne 9^ot ju tun, t>enn tann Mtbe^i bn

mein mb btin Unglu^ öollenben nnb un^ beite in bittere^ Seit)

bringen/' £>er ?5rins öerfprac^ i^r in feiner grenze alle^, toa^

fte sollte, nnb tt)ie halb er tvieber juru^fe^ren werte, ©ann na^m
er Slbfc^iet üon i^r, fe^te ftc^ in einen prächtigen Sßagen mit

fe^^ ©c^immeln befpannt unt> fu^r §inab jur (Srte nnb ge^

raten 5Beg^ nac^ feinet 25ater^ 6c^log.

3tc^, ba fanb er unterteffen gar tjiele^ eeräntert. ©eine liebe

CJÄutter war geflorben unt fein 25ater ^attc eine antere grau

genommen, welche no^ fe^r jung unt tabei nhtvanß fc^5n war.

©er alte 5^5nig war über alle CO^afen glücflic^, al^ er feinen ©o^n
na^ fo langer 3^it wieterfa^ unt öeranjlaltete ein gefl über

ba^ antere jur geier feiner dindhf)t. 211^ nun alle @ä|^e bei

S^ifc^e fafen unt tie junge Königin gar fo fc^5n in i^rem

©d^muc! glänzte, ba fpra^ ter 5^5nig: „©u bijt nun t>iel in ber

®elt ^erumgefommen unt f)aii man^e fc^5ne grau gefe^en,

gib aber einmal ter 553a^r^eit tie S^re unt fage mir, ob bn }e

ein fo fc^öne^ 5Beib gefe^en ^aü, tok meine ©ema^lin i|^/' ©er

?Jrins fprac^: „©eren gibt e^ wo^l wenige, aber ic^ weig bo^

eine, bie noc^ taufenbmal fc^oner ifi" — „©a^ ijl nic^t m5g^

lic^!" rief ber 5^5nig, „unb ba^ glaubt bir fein SDJenfc^, beüor er

fte fte^t, 3<^ möchte aber wiffen, wo fte benn ju ftnben wdre.''—
„©a^ will ic^ bir fagen," fpra^ ber ^rinj, „e^ ifl meine grau,

unb bk f)at i^re^gleic^en nic^t unb neben i^r !ann feine anbere

aufkommen/' ©a^ ärgerte ben 5^5nig, unb er befianb barauf, e^

fei unmogli($, unb wenn e^ wa^r wäre, bann Utti^ gerbinanb
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fte m^ mKaeBrac^f» 3lIfo jlcitfen fte nnb er^t^ten f!c^ immer

me^r, bi^ öer 55rini tief: „9^un fo mug fte ^erbei, mb ma^ e^

ge^en tuie e^ tt>iö, 5^at^arina ^D^agbalena!" S)a trat bie wnnbetf

fc^5ne grau herein, mb alte öerjlummtett, weil fte fo uberfc^ött

war, 5ag i^r nic^t^ öergtic^en mtbtn fonttte; aber fte fa^ gar

blag nnb traurig au^. ©ie fam fc^ttjeigent) att bcn Sifc^ unt)

f^rieb mit i^rem feinen fc^neettjeigen ginger darauf; ba^ ^ab

goldene ^uc^(laben nnb hntttt alfo:

„@^ iii bit unmdgü^, ein ?3aar eiferne ©tiefel ju serreifen

Unb ebenfo unmöglid^, wieder in^6immUfc^e53arat)ie^iu reifen/'

Unb alß fle baß gefc^rieben ^atte, feuftte fle tief auf unb öer^

fc^ttjanb, ©er ^tin^ war fc^on erfc^rocfen, aU fie fo blag unb

traurig ^ereintrat, unb feine ©c^ulb lag i^m fc^on in b^m ^ugen^

bli^ fc^wer auf bem $erjen, 3^^^ <*^^C/ ^^^ ^^ f<^&/ ^<^? ^^ ^"^^

feinen £eic^tftnn fein ganje^ @lüd tjerfc^erjt unb feine liebe grau

verloren \)atu, toar er gans trojllo^» (5nbli^ aber fagte er ftc^

einen ^nt unb fprac^ ju ft^ felber: SBa^ i(^ öerbroi^en i)aU,

bafür will i^ au^ S5uge tnn, nnb ging au^ bcm ©aal, o^ne

einem ber@ä|TeMetoo^l ju fagen» S)iefe waren alle fo fe^r öon

ber (Srfc^einung betroffen, ba^ i^nen bie H\i jum Sff^n unb

Srinfen ganj vergangen war unb einer nac^ bzm anbern ftc^

(eife fortfc{)li^»

gerbinanb ging aber ju einem ©c^mieb, ber mufte i^m ein paar

eiferne ©tiefel an bk güfe fc^mieben, bamit wanberte er in

bie weite 5ßelt ^inau^» '3<^^tanß jahrein jog er fo ^erum, öon

$anb SU ^anb, uon ®tabt ^u ^tabt nnb gbnnte ft(^ !aum bie

allernbtigf^e 9^u^e, ©a war i^m fein ©ommer ju ^eif unb fein

5S3inter ju falt, fein ^erg ju j^eil unb fein 5ß3eg ju fc^lec^t, er

wanberte immer unb immerju, unb war ba fein galten an

^U nun einmal nac^ einem gar garten unb falten hinter, wor^

in er öiel ?D?ü^fal au^gejlanben 'i)atte, ber liebe ©Ott bie groge

warme (BtnU wieber auffc^log, fc^aute er eine^ ^ot^znß nac^

feiner ©ewobnbeit nac^ ben ©tiefein, ob er fte nic^t balb ju^

fc^anben gelaufen \)aU. S)a fa^ er, ba^ bie ©ol;len fo bünn waf
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ren, ba^ i!e Mm ad)t Za^c mt^t galten tonnten, ^aß ttjar bk

erjle fro^e (Btnnbc, bk er feit mkn ^(xi)ttn tokbct \)am,

nnb er bantte @ott auf feinen fönten 5afür, ©ein erfler SBeg

xoat na^ bcm 5ßalt)e ju, an teffen dnbe btt (2inftet)el am grofen

5KajTer wohnte» ^r bat i^n, ba^ er i^m nur einmal no^ ten

^a^n gebe, ter i^n über baß groge ^Saffer trüge, nnb btt gute

ßtnftet)el führte il)n ^nm Ufer unt) ^ief i^n einf^eigen» (gbenfo

fernen tok baß erf^emal tuar er am an5ern Ufer« £)er itt)eite dm
fiebel ^alf i^m tort in ben antern 55a^n, unö fo tarn er ju

tem tritten Sinftet)el, ter f(^idte i^n ju t)en ^Bogeln« ^^ dauerte

ni^t lange, ba flog ter S5ogel @reif ttjieter §eran, unt) %etbu

nanb hat i^n fle^entlid^, er möge i^n noc^ einmal in baß $im^

melrei(^ tragen, ©a fagte ter ©reif i§n mit feinen (larfen 5^lauen

nnb er^ob ft(^ in t)ie £uft nnb flog immer ^o^er unt) ^ö^er,

bi^ er bcn ^rinjen in btn tounterfc^onen 55arat)ie^garten nie^

terfe^te« Untermeg^ fragte gertinant), tote e^ ter fc^onen 55rin^

jeffln ergebe? ©a fpra^ bct ©reif: „©eitlem bn fort toar|l, iii

fle fe^r traurig getoefen, nun aber feiert fte i^re §o^jeit mit

i^rem neuen ©ema^l/' ^aß f^nitt tem armen ^rinjen t)ur^

baß $erj, nnb er bat t)en ©reif, t)oc^ nur fc^nell ju fliegen, beöor

t)ie ^rinjeffln mit i^rem neuen ©emal;l in i^re 5^ammer ge^e.

fElß t)er $rins an baß ©c^log !am, ba erfc^oU i^m ^errlic^e

sß^ufl! entgegen nnb aUtß toar greute nnb Sufl. £eife fc^Uc^ er

bntä) baß £or unt) t)ie Sreppen ^inan ju ter ^ammertür feiner

lieben grau» S)a jog er feine je^t ganj jerriffenen ©tiefel anß

nnb fledte fie ^in; an bk Sure f^rieb er:

„dß ifl m5gli^, ein $aar eiferne ©tiefel ju ^erreigen,

Unt) ifl au(^ m^gli^, in^ ^immlifc^e ^atabkß ju reifen/'

(5r felber aber fleKte fl(^ nebenan in eine bunfle (ide.

^Unbß alß bk Äönig^tO($ter mit i^rem neuen ©ema^l in i^re

5^ammer eingeben wollte, flieg fle an bk eifernen ©tiefet ^a
erfc^ra! fle freutig, aber no^ me^r, al^ fle baß §aupt er^ob

nnb auf bev Sür la^, toa^ btt ?3rins gefc^riebcn ^atte. ©ie m
tannte batanß, t)ag i^r erfler ©ema^l ioiet)er surüdgefef)rt

fei, ^ieg i^ren neuen Bräutigam auf ben anbtxn Slbenb war/
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ten nnb ^\n^ aUm in t^re Kammer, 5Sie toat bct ^ctns fo

öIMic^, aU zt fie in i^rer ganjen ©c^ött^cit ttjie^erfa^ unt> nun

töugte, taf fte i^n ^oc5 Uebcc ^abe, d^ i^ren neuen @ema^(. (Sc

regte ftd^ aber nic^t in feiner ^äc, bi^ fte in i^cem gintmer toav,

bann ging er nnb offenbarte ftc^ btn 35et)ienten, befaßt i^nen je^

t)oc^, feinem 9}?enfdE)en etttja^ öon feiner ^ii^fe^r ju fagen. (Sr

tt)uri)e nun in feine prächtige 5^ammer geführt, tpo er bk 3Rac^t

blieb, er fc^lief aber nic^t mt lauter grenze.

2(m folgenden Zage tontbe auf Sefe^l t)er ^rinjefftn ein ^err^

licifie^ COM^l Utcittt nnb alte $oc^^eit^ö«l^^ ^^3« ^tlabtn. 211^

nun bie ©peifen aufgetragen ti?aren, er^ob ft^ tie ?3rinief(tn

unb fprac^: „3c^ ^abe eine eiferne ^if?e, tt>orin ic^ meine perlen

unb (gbelf^eine öerf^loffen ^alte» Surc^ Unöorfii^tigfeit öerlor

i^ ben ©c^luffel ba^n. 3^^ \^^^^ '^^)^ ^<^M<^ öergeben^, unb al^

id) i^n nic^t ftnben fonnte, lief ic^ ben ©d;loffer kommen unb

bejlellte einen neuen ©c^lüffel» 3^un ^aU iä) plb^ic^ ben alten

©c^lüffel ttjiebergefunben unb mochte euren tHat ^ören, tt?el^

^en ber beiben ic^ nehmen foü, ben alten ober ben neuen?" —
„SRatürlic^ btn alten!" riefen alle ©äfJe einjlimmig. ©a off;^

nete ft^ bk Sure, unb ber $rinj ttat in ben ©aal, unb alle @äf^e

eilten i^m entgegen, i^n tvillfommen ju Reifen, nur ber neue

Bräutigam ni^L ©er fc^lic^ ftc^ leife fort, «nb niemanb ^orte

ttoc^ fab jemals iuieber etti?a^ öon i^m« guerfl öor allen aber

flog bk $rinjeffin i^rem geliebten @ema^l an bit ^rujl, unb

ein glücflic^ere^ $aar mag »o^l nk gewefen fein, al^ bk beiben

nun njaren.
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Drei gute 5ekn§Ief)ren

^ waren einmal ein 55ttt:f^ nnb ein

^äb^en, t)te heirateten fic^, weit fte

ftc^ lieb Ratten, ^ha fte toatcn arm,

unt) wenn fte nic^t^ öert)ienten, ^au

ten fte nid^t^» Unt) faum eine ^ßoc^e

'////•'."•
nac^ i^rer §o^jeit j^ant) t)er junge

Jjr'''////; 9)?annfc^on amSSege auf t)em ^n^f
ü y^l^xtd, oh ftc^ wa^ für i^n ju üert>ienen

fänbe, ^enn er ^atte feine ^thzit S)a

fam eine pracl;ti9e 5^utfc^e gefahren, worin ein feiner $err fag.

©a^ ©efä^rt ^ielt neben tem jungen SBerfmann jliK, unt> btt

§err rief i^m ju: „§aj^ i)u nid^t^ ju tun, greunt)?" — „3^ein,

gnädiger §err," antwortete er.— „Wiüft bn bcnn mm Wiener

fein unt) überall mit mir ^inreifen? ^ann fannjl bn taufent) @ul^

t)en im3<i&t: t)ert)ienen/'— „Sa^ ne^me ic^ gleich an" fagte t)er

junge 5)?ann, „i^ will nur eben no^ nac^ S^an^ ge^en, un5

Stbfc^iet) öon meiner grau nehmen/' — „darauf mag ic^ ni^t

warten," fagte btt $err, „bn muft auf btt ©teile mitgeben,

ot)er bleiben/' — „©ann nur glei^ mit," fagte btt ^ann. <it

fe^te fic^ mit in bm 5Bagen unt) t)iefer fu^r weiter. 3" $<J»fß

aber erwartete i^n feine junge grau mit ©^merjen, nnb ba

et ausblieb, war fte in taufen5 S[lngflen nnb 3^5ten.

©owie bet neue ©teuer mit feinem §errn in eine grofe Btabt

tarn, wurte er geflei^et, wie e^ ft^ für einen ^etJienten einer

üorne^men ^errfc^aft gehört, ©ein $err war jlet^ auf^ bef^e

mit i^m iufriet)en, nnb e^ gefiel bem ^urfc^en in feinem ^knft

gar fe^r. ©ie reiflen miteinander nac^ allerlei fremden Unbttn

nnb tarnen in bet ganzen 5Eelt &erum. 3lber al^ ba^ fec^je^n

Sa^re in einem (Btixd fo gegangen war, ba befam eß bf>^ bet

S5urfc^e allgemac?) fatt. (5r verlangte nac^ feinem ©orf jurutf,

unt) wollte fe^en, ob feine grau noc^ lebte nnb me e^ i^t ginge.

©er §err be^a^lte i^m feinen So^n, jufammen fec^je^ntaufent)

©ulöen, nnb gab i^m noc^ btei gute £eben^le^ren mit. ©ie erjle

war: „25erlaf aufD^eifen nie t)ie^ant)llrage." ©ie m'^te: „grag*
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tttc^t nad) ^^iugen, Me ttc^ ni^t^ angeben/' Unö bk btitte:

„Solenn b\x einmal fe^c böfe toixft, he^toin^e btimn gortt bi^ auf

ben anbttn Sag, unt) bann bcntt nac^, wa^ 5u am bellen tnfl/'

©er ^nec^t banUe feinem §ercn für t)en 2o\)n nnb bk guten

2e^ren, unb trat bk ^eimreife an. ^r toat noc^ ni^t lange ge^

tt)an^ert, ba traf er ein paar 5^aufleute, bie reiften na^ bet

näc^jlen ©tat)t. ©ie famen ju einem grogen 5ö3alt)e, um btn ftc^

t)te £ant>flrafe in einem grofen ^ogen ^erum^og. ^hct mitten

bnv(^ bcn 5ßalt) lief ein guftueg, unt) t)ie 5laufleute fagten:

„5ßenn wir t)en ge^en, firetfen tijir ju/' ©er ©iener folgte i^nen,

aber er toat noc^ nic^t weit in btn ^a\b hineingegangen, ba

fiel i^m bk erjle £e^re feinet $errn ein, nnb er !e^rte um. ©ie

andern lachten i^n anß, aber er machte ftc^ nic^t^ tarau^, unt>

ging wieder anfbk £ant)jlrage intnd. (5^ war fd[)on fpät abent)^,

al^ er in bet Qtabt anlangte, ©a war alle^ in groger 5lufregung,

benn cß war bk SRac^ri^t gekommen, ba^ im na^e gelegenen

§)a3al^e reifende ^aufleute üon Dläubern überfallen unt> ermor^

btt feien.

£)en folgenden ?0?orgen ging er weiter nnb wanderte btn gan^

Jen S:ag, bi^ er abent)^ ju btm ©c^log eine^ (5t)elmanne^ fam.

©ort Hopfte er an nnb hat um 3^ac^t<|uartier. ©er ©c^log^err

fc^lug e^ 'ü)m nic^t ah, font^ern lieg tien ^anbetet in ^en ©peife^

faal kommen nnb \nb i^n gleich mit jum 2lben^ef[en ein. S^e t)ie

59?a^ljeit begann, öffnete t)er ^err eine 55i|^e, anß bct tarn eine

junge grau jum SSorfc^ein, bk fic^ an t)ie Safel fe^te nnb mitaf

,

o^ne ein 5Sort ju fprec^en. ^l^ 5a^ ^a\)\ ju Snt)e war, ging fte

wieder in tie 5^if!e, nnb bet $err öerfc^log t»en ©etfel. „?Ker mag
nur i)iefe grau fein?'' t)ac^te t)er ©äff, aber er getraute ftc§ nic^t

banafi) ju fragen, i^m fam bk jweite £ef)re feinet $errn in btn

©inn. ©e^ andern ^s^orgen^ beim Stnbig ging e^ ebenfo. ©a^

nac^ wollte 5er $ö3ant)erer wieder weiterliefen, aber je^t fragte

i^n btt ©c^log^err: „$Bar|^ bn nic^t neugierig, wer t>ie dritte

war, bk mit un^ ag nnb tranf?"— „2lc^," entgegnete btt anf

bere, „banac^ \)ah' ic^ nic^t fragen wollen, weil e^ mic^ nic^t^

anging." — „©a^ war gefc^eit öon bit nnb war btin ©lud,

^dttefi bn'ß getan, fo ^tttii bn bkß ©c^log ntc^t lebendig üer^
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taffett» 3Ikr ba bn btine ü^euglec Beswuttöcu ^aj^. fo totü ic^ t)tr

erjd^Iett, tt)et(^e ^eit)attt)tnt^ e^ t)amtt ^at» S)ie junge grau ift

meitte ©ema^tm; fte t|^ mir emf{ uutreu get^efen, nnb fettt)em

^alte ic^ f!e f^et^ in ^er £ru^e öerfc^toffcn, tenn ba^ tann id) t&r

nimmermehr öergel^en/' — „@nät)t9er$err/' fagte t^er S5urfc^,

„fo lagt utt^ t)oc^, e§e i^ fortgebe, miteinander ein SÖater^

unfer für f!e beten." — ©agegen \)atte btt §err nic^t^, bo<^

fagte er: „3^ ^^^^ ^<^^ f^i^ langer Seit nid;t getan, fage bn e^

mir mt" £)a^ gef^a^, nnb e^ ging gut, al^er al^ ber 3ieifeni)e

t)ie 5Borte: „SSergib un^ unfere ©d^ult), tt)ie ttjir »ergeben un^

feren ©c^ult)igern" au^gefproc^en i^atte, ttjar btt $err eine ?lßetle

l^itl, bann fagte er: „©u ^a|^ töa^rlic^ rec^t, ©Ott mug mir meine

©unöen »ergeben, nnb ic^ »ergebe fle aui^ meiner grau/' (Sr

lief fte an^ btt Ztn^t ^ttan^ nnb »erjie^ i^r. ©a toar fle »oder

%ttnbt, nnb btt diti{tnbt erhielt »on 5em $errn ein ^ubfc^e^

©ummc^en @elt).

^nn tarn et to'xtbtt nac^ S^an^, aber er fannte fein ©orf nid^t

me^r, aUt^ toar ba ganj lottänbttt Sr ging in tie Verberge, unt)

al^ er fragte, ob er ba ein paar 5ßo^en tt?o^nen fönne, bejahte

e^ btt 5ß3irt. ^nn toaren aber feine 5^leit)er »on btt toeiten Oleife

fc^mu^ig nnb er fragte nac^ einer 5S3af^frau. ©er 5Birt fagte:

„$ier in btt M\)t too^nt eitte grau, tie i|^ ba^n gefc^ic^t un5 muf
(t^ muffelig t)urd^f^lagen. ?Bor fec^je^n Sauren ^at fie i^r C9?ann

üerlafCen, al^ fte tanm eine 5Bo^e getraut toaren. Slber fte ijl

i^m allezeit treu gebUebeu. ©ie^ ba fommt fte gerade §er/'

— 3a, bxt ba ^ereinfam, ba^ toar feine grau; er ernannte fte,

obioo^l fte »iel älter au^fa^. ^^ foflete xi)n ^ni)t, ftc^ ju htf

Stoingen, aber er »erriet fi^ nic^t unt> fprac^ mit i^r toie ein

fremder §err. 3a, fagte fte, feine ^lei^er wollte fte i^m gern

ioafc^en, un5 fte beforgte e^ i^m auc^ na^ 5ßunfc^.

3^ac^ einigen Sagen ging 5er gremt)e nai^ 5er 5So§nung btt

armen 5ßitt»e nnb ge^ai^te, ft^ i^r nun ju ernennen ju geben

nnb fte toieöer ju ftc^ ju nehmen. (S^e er eintrat, lugte er bnt(^

baß genffer— unt) fte^! ba fag fte hti einem jungen ^atrofen

nnb liebfojle i^n järtlic^. ©a tontbt btt ^ann am genjler fud^^^

toilt) unb rajfte einen ©tein »on ber ^tbt, um ben jungen ^ur^
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fc^ett bamit ju werfen» ^oä) aB er ^um 533urf au^^oKe, tackte

er an bk dritte £e^re, t)ie t^m fein $err mitgeöeben t)au^l ^t

lief ten ©tein faKen unt) fe^rte nac^ t)er Verberge jurücf. S^ort

er^ä^Ue i^m ^er Sßirt: „5:)er ©o^n bct armen grau, tie (5ure

bleibet 9ettjafd;en \)at, ifl foeben t>on einer langen ©eeretfe ^eim^

gekommen/' ©er junge ^atrofe, btn er mit ^em ©tein ^afte

tomerfen ttjoEen, njar i^r unb fein ©o^n. 2lm liebf^en tüäre er

nun auf btt ©teile wieder hingeeilt, bo<^ er sttjang fic^ jur Diu^e

un5 fagte: „U^t bO(i) bk grau mit i^rem ©o^n \)cnte ahenb

maUerfommen!" ©a^gefc^a^» ©ie grau erjä^lte aufgeräumt,

t)ag i^r ©o^n, i^r einjige^ ^in5, jurücfgefommen ttjäre. Unt)

btt fremde 9ieifent)e fagte ju t)em jungen ©eem,ann: „Sllfo,

bn hiii ^er ©o^n tiefer grau? 35erlangt e^ tic^ t)enn nie nac^

deinem SSater?" — „?9?ein 23ater?'' anttüortete t)er CDJatrofe,

„t)er meine ?9?utter fo fc^änMic^ öerlaffen i)at'^. 5ßenn ic^ i^m

begegnete, ic^ ttjare imjlante, i^n totsufd[)lagen/' — „?^fut,

ba^ it)äte ju ^artl" fagte bzt gremte, „mb tt?enn bm 23ater

nun al^ reicher 59?ann juru^fäme unt) er wollte alle^ wieder gut

machen, wa^ er an deiner ^D^utter gefüntigt ^atV — „^a^

bliebe fic^ gleich," fagte terSüngling, „ic^ Mtbt i^m nii^töer^

jei^en/' — „3lber bn Um\i deinen 23ater \a ni^t einmal; wenn

ic^ nun btin 55ater wäre, würtefi bn mir t)ann auc^ in £eibe

wollen?'' — ©a lai^te 5er CO^atrofe unt) fagte: „SRein, gewif

nic^t, t)enn 3|)r feit) fo freunt)lic^ unt) fo gut; wenn mein ^a^.

ter fo wenn .!''— „5ßo&l, 3unge, ic^ binbm Später ; bejie, liebe

grau, ic^ bin Suer ?9Zann, t)er (2uc^ öor fec^je^n 3a&ren üer;;

lieg. 3^ ^ab' (guc^ Diel Mb unt) 9Zot bereitet, aber nun bin ic^

im|^ant)e, (Suc^ glüi^lic^ Su machen, unt) |)offe, e^ gelingt mir

auc^ noc^."
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^öfe tDerben

^ tuaten einmal ein ^aucr mb eine

^äurin, t)te njaren fe^r reic^ unt) get^

Stg unö Ratten t)oc^ nic^f einmal ein

^inb. 5ßeil e^ nun ben SSauern immec

gereute, feinem 5^nec^f ten £o^n ju

geben, fo fprac^ er ju feinem armen

S5ru^er: „£af einen öon deinen 5rei

©o^nen Bei mir bkncn, nnb wer ju^

erfl böfe ttjirt), fei e^ nun bet $err ot^er

bet ^ne^t, bct foU 5ie Sed^e beja^Ien. 5Ber£)e ic^ juer j^ bofe mit t)em

^nec^t, fo foll ba btn ganjen $of befommen nnb mir noc^ t^aju

Me O&ren abfc^neit)en* 5Sirt) aber bct ^^nec^t juerj^ böfe, fo fc^nei;)e

i^ i^m t)ie O^ren ab nnb er friegt au^ feinen £o^n« (5^ i|^ mir nur

batnm, ba^ ic^ mit deinen 5^in^ern in griene nnb greunt)fc^aft

bleibe unb mic^ nic^t mit i^nen erzürne/' 3m ^er^en aber backte

er nur feinet ^rutJer^ ©ö^ne fo um btn £o^n ju betrügen»

S^er ältefle ber brei trüber, ber §an^ bi^f/ ttat juerj^ M fet^

nem O^eim in £)ien|^, befam aber Sag für Sag nur fc^male ^ojlf

unb ^atte groge D^ot, ftc^ ni($t barüber ju erzürnen. ^U ba^

3a^r faj^ ^erum njar, tüoEte ibn ber rei($e ^auer boc^ noc^ um
ben £o^n prellen unb fprac^: „Sreibe einmal bk ^ü^e auf bie

55^eibe, meine grau foll bir ju 33^ittag ba^ (Sffen bringen/' S^an^

tat ttjie i^m ge^eifen toar, aber ba^ (2|Ten fam bie^mal gar nii^t,

benn ber S5auer meinte, ba^ er barüber jornig nac^ §aufe fom^

men follte» 311^ nun bie Mtta^ß^cit öorüber unb ^ntf^t §an^

fe&r hungrig toar, rief er einen öorübergebenben gleifc^er an,

eerfaufte ibm bie 5^ü^e, f(^nitt i^nen aber bk ©^njän^e ah nnb

l^edte fte in ein na^e^ 90?oor» S)arauf lief er jum reichen dauern

unb fpra(^: „(Sefc^toinb, 23etter, fommt mit auf bie $ö3eibe, eure

Äü^e ftnb im ^otaii »erfunden, unb nur bk ©c^wänje jleben

noc^ ^erau^." £)a ging ber S3auer mit i^m, fafte einen ^ni)f

fc^toans unb wollte bie ^n^ batan ^erau^jieben, 2Iber toie er jog,

Pel er rücfling^ auf bie Srbe, unb bk anbern 5^ubfc^toäns jog er

gans fleinlaut ^erau^, benn er merfte too^l, ba^ $an^ bie ^ü^e
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öerfauft §at(e, tt)urt)e abtt tatnm nnt ^e|!ö freunMi^ec segen i^n,

ttjeil er ttjugte, t>ag er ben $of noc^ ol^entrein öerüeren xoütbt,

wenn er (ic^ erjürnte, ©o ^i^ö^« Pß ^^tt« mtteman^er nac^

§aufe, t)a brachte t)ie 35auer^fcau i^rem COJanne ju effen, tem

Äned^t $an^ aber gaben fte noc^ immer ntc^t^, ©a rig bcm

Änec^t^anö t)oci^ Me (^ebnlb, bcnn tt?ienjo^l e^ fc^on Slbent) ttjar,

^atte er noc^ feinen 35i|Ten genoffen mb tonnte ft(^ tod^ nic^t

hungrig ju ^ttt legen, ©e^^alb befc^impfte er btn dauern unt>

bk SSauerin, bet S5auer aber fc^nitt i^m fogleic^ ^ie O^ren ab.

©a ging bet ^nec^t $an^ mit bcm @eli)e, ^a^ er für bk M\)e

erhalten ^atfe, aber o^ne feinen £o^n, nad^ $aufe, nnb am an^

t)ern SJJorgen fam bet jweite ^rut)er un5 meldete ftc^ al^ 5^nec^t

bei bcm reichen 35auern. ©er ©eij^al^ na^m i^n freunMic^ auf,

^ielt i^n ebenfalls fe^r fnapp, nnb aU fajl ba^ 3a^r ^erum ivar,

ttjoüte er auc^ i^n um btn £o^n betrügen nnb fprac^: „3^imm

53fert)e un5 SKagen unt> fa^re in ben^alb, mir^olj ju f)olen. ©ie

©teile, wo bn e^ aufla^efl, i(l toeit im SSal^e Irinnen, unt) öor

Slbeni) ioirjl t)u nic^t jurüd fein, batnm mtbe 'v^ bit baß ^\U
tag^effen felb)1 bringen/' ^Iß nun btt ?0^ittag langj^ öorüber

toar nnb bet ^auer baß (5ffen ni^t gebraut i)atte, ba^te bit

Änec^t: 2luf einen groben 5^lo^ gehört ein grober ^eil, rief einen

öorüberge^ent)en 50?ann an, öerfaufte i^m ?3fer5 nnb 5Sagen

nnb fprac^ ju^aufe ju feinem Of)eim, ein Hm fei gekommen

nnb i)äm bk $fert)e famt bem 5ßagen aufgefreffen. ©er

S5auer tat, al^ glaubte er'^, öenn i^m toat angjl, ba^ er bofe

werben unb S^anß nnb §of darüber verlieren m5c^te. 2(1^ i^m

aber feine grau baß 2lbent)effen brachte nnb bem 55nec^t ni^t,

ba lief btm bk ©alle über, nnb er wollte öoll 3orn btm Söauer

bie ©d^üffel wegnehmen, benn er war ganj »erhungert, ©a ^olte

ber S5auer gelaflfen baß 9)?ejTer herbei, fc^nitt auc^ btm ^weiten

^tnbzt bk O^ren ah, nnb bet mufte wieder o^ne £o^n mit Dem
@elt), t)a^ er für $fert)e nnb ?IBagen geloj^ ^atte, abjie^en.

3lm anöern S)2orgen melöete ftc^ btt iüngffe S5rut)er, ber ein

©ummling war, al^ 5^nec^t bei bcm ^auer. 5Seil e^ nun feine

©c^wejlern feiner3ugent) falben jammerte, baf er auc^ jungem

follte, fo brachten fte i^m täglich, fo oft er im gelb, im553alb ober
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auf i)en5Q3tefen arbeitete, ju effen» S^et reiche ^aueröemunberte

{tc^ fe^r, tag fein 5?ttec^t immer fo freunMic^ an^{al), ttjie far^

bk 5^of^ i^m auc^ geBoteu würbe, §ielt i^n be^^alb für einen

©c^Iaufopf unt) fürchtete, ber t\jerbe i^n burc^ einen tlngtn

Slnfc^Iag öett)ig nod; erzürnen, e^e ba^ '3<^f)t §erum fei. ©arum
fprac^ er ju feiner grau: „^Berfleibe tic^ al^ 5^uc!u^, ge^' in

ben 5a3alt) unt) rufe breimal ^ndnd, bann toitb unfer Änec^t

glauben, fein ©ienflial)r fei ^erum, wirb feinen M)n nehmen

unb anß bem S)ienf! ge^en/' S^t bem ^nec^t aber fpra^ er:

„$ore einmal, ©efeK, wenn ber ^uduc! breimal gerufen \)at, iii

bein £)ien|l}al)r um, benn bn weift, ba^ eben ber ^ndnd rief,

aB bu famefl/' ©a war ber ^nec^t §od; erfreut, benn er ^atte

nic^t bie ©c^elmenf^reid^e feiner 35ruber im 5^opfe unb wollte

nic^t^ al^ e^rlic^ feinen ^o^n tjerbienen, hat be^^alb an(^,

ba^ fein 25etter ii)m fein ©ewe^r leiten mochte, bamit er einen

greubenfc^ug tun fönnte, fobalb ber ^ndnd jum erflen ^ak
gerufen \)ätte. ©a^ tat ber Qtimt S5auer gern, weil noc§ ein

alter ©c^ug in feinem ©ewe^r j^e^te, ber ^erau^ mugte.

€^ war aber er(! 5Kinter nnb lag ^o&er ©c^nee, ba fc^leppte ber

5^ne^t fc^on überall ba^ @ewe^r mit um^er, ba^ er nur btn

greubenfc^ug nic^t oerfäumte, (gine^ Sage^ wälzte ftd^ bk

^auer^frau in ©irup unb bann in gebern, unb al^ ber 5^nec^t

im SBalbe arbeitete, fprang (tc in einem Tannenbaum ^erum,

ba^ ber ©c^nee öon ben Silf^en ju ^oben fiel, unb rief baM
„^ndndV ^anm aber \)atte fte jum erjlenmal gerufen, ba griff

ber 5^ne^t fc^on nac§ feinem ©ewe^r, tat feinen greubenfc^uf

,

traf aber an^ 23erfe^en ben ^ndnd im ^anm, unb ber fiel tot

ju ^oben. ^a fprang ber ^auer and) ^erju, benn er ^attt fic^ in

ber ü^ä^e gehalten, unb jürnte unb fc^alt auf feinen 5?nec^t.

„55etter, feib 3^r böfe?" fragte ber ^nec^t. SDer ^auer fu^r

i^n an: „©a foUte ber Seufel nic^t böfe fein, wenn bn meine

grau totfc|)ie6tI" ©a erhielt ber britte 5^ne^t S^anß unb §of

unb burfte bem reicl;en dauern noc^ baju bie D^ren abf^neiben.
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©er Sube unb ba^ Qßor(e9efd)(o§

^ war einmal ein j^arfer gungling, btt

öittg aufÜleifen, mb a\^ er eine 3eit^

lang umhergezogen war, fam er in

eine 5S3iIt)ni^, £)ort begegnete if)m ein

3ut)e, i)er fragte i^n, wo er ^in woUe.

„3c^ wiU in tie 5Q3e(t ^inau^ nnb mm
ne^gleic^en fuc{)en in ber©tär!e/'—

„©ann ge^ mit mir/' fagte bzt 3ut>e,

„ic^ Witt t)ic§ gtu^lic^ machen/' S)er

3üngling ging mit \^m, nnb fie famen öor eine alte ^urg, um £>ie

^erum ein grofer, alter ^ann war» ©ie Hieben eine 5Seile taöor

(!e^en, ba tat (tc^ pl5|li(^ ein unterirt)if(^er ©ang öor i^nen auf.

211^ bet 3ut)e ba^ fa^, fc^i^te er ^en 3üngling hinein nacp einem

©c^lof, ba^ trinnen im Q5urggebäut)e an einer alten Znt ^ing.

Sßie btt ©tarfe t)rinnen war, fa^ er eine ^nn^ftan, bk fragte

i^n, wie er ^ineingefommen wäre. €r antwortete, e^ ^tte i^n

ein ?0?ann ^ergefd;i^t, um ein ©cf;log ^erau^ji^^olen. „5Senn

tu mic^ erlöfen witlj^," fprac^ ba bk 3«tTgfrau, „fo foUfJ bn eö

^aben." ©a^ tjerfprac^ er i^r fogleic^ nnb fragte fie, voaß er

tun muffe, nm fte ju erlöfen. „©rei ü^äc^te lang t»arfj^ bn ni^t

fc^lafen nnb mn^t bn an i^erfelben ©teile fi^en bleiben, wo ic§

bi(^ ^inweife. 3« ^^^ ^^f^^ ^<^^t fommen ©eijTer, in ter ^mv
ten ©erlangen, in ter btittcn wieder ©erlangen. 2llle werben

ftd; bemühen, bi<^ com ©tu^le in werfen; t)Oc^ ba^ batf i^nen

nic^t gelingen, fonjl hin i^ für ewig öerloren. 5Benn bn aber

i^rer ©ewalt witerfle^ff, fo bin ic^ erloiT."

darauf öerfprac^ i^r btt 3nn9littg, an^ Seibe^fräften allen 2ln^

griffen su wit^erjle^en, nnb tie '^nn^ftan jeigte i^m am erfien

SIbent fein gimmer, in bcm ni^tß alß bct ©tu^l fianb. ^uf

ben mugte er (tc^ fe^en, unt> tann öerlief i^n t)ie '^nn^ftan.

211^ e^ elf U^r fc^lug, füllte (tc^ t)a^ ganje Simmer mit ©ei^

f^ern, unb ein @ei(? wollte i^n immer noc^ fc^neller tom ©tu^l

werfen al^ btt anöre. ^r aber wan!te nnb wic^ nic^t, nnb fo

verging bie erjle S^ac^t. Mm folgenden Sage erfc^ien bie 3««9^
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fcau, hu^u i^m ©peife, lobte i^n, ba^ er fo fapfec anß^e^aUtn

^&tte nnb fprac^ i^m ^\xt für i)ie 3«^««^ ein* 3« ^ßc stDeite«

S^ac^t erfc^tenen nun t>te ©erlangen unt) ttjanöen ftd^umMe ©tu^I^

i>etne, al^ tooUten fte iJen ©tu^l nmmtfen, t)oc^ t)er StirtgUttö

faß fej^ auf feinem 53Ia^e unt) lief ftc^ ni^t beirren. Um brei^

t)ier(el auf itt)5lf U^r (lieg pl5§Ii^ nic^t mit öon i^mein ©ar^

auf; ba froc^en t)ie ©erlangen alle hinein uni) tvaren öer^

fc^n)unt)en. 2(1^ i^m am andern Sage t)ie 3«t^9fJ^<^« »ieöer

©peife nnb Ztant braute, fprac^ fte i^m ttJteter S)?ut ein unt)

fügte §inju: er foUte in ^er legten 3Rac5t, tvenn t)ie le^te ©erlange

im ©arge ttjare, gef^tpint) ben ©edel aufgeben nnb ba^, toa^

bann läge, umarmen nnb dreimal füfien. 3n bct btittm ^a<^t

waren bk ©erlangen noc^ oiel »ilöer nnb ungej^ümer al^ in

ter jtpeiten, ^oc^ mit tem ©lodenfc^lag stu5lf öerfcjtvan^en fle

alle in bcm ©arg. 211^ er nun btn ©ec!el aufhob, erblicfte er

ein Ungeheuer im ©arge, baß umarmte nnb fügte er dreimal,

nnb nac^ tem britten 5^ug erfc^od ein lautet greut)engefc^rei;

baß Ungeheuer njar ttjeg un5 e^ iianb iiatt be^m bk 'Snn^ftan

öor i^m, bic i^m in bk ^urg getvinft ^atte, nnb baß toat eine

$rinseffin öon ©eblüt; £>er gehörte bk ganje öerttjünf^te S5urg,

un5 bk S5urg ti^ar ein 5^onig^fc^lof, nnb bk ©^langen ttjaren

i^re ©ienerfc^aft nnb tt>aren nun auc^ erlöjl. ^aß fc^aferte al^^

halb in ^^ücfie nnb ©peifefammer um^er, unb auf t)em §ert)e

er^ob ftc^ ein luffige^ geuer, baß briet einen S5raten gar be^

bä(^tiQ auf beiden ©eiten hvann* ^uf bcm Surme blie^ 5er

Sürmer feine luf^igjlen ©tücflein, tenn er tuar nun auc^ mit

erl5(!.

3e^t ^ätte btt 3öttöling baß ©^Icg öon bct alten £ür nehmen

nnb ju (tc^ flecfen foUen, allein er öergag tß in feinem ©lüde

unb lieg cß fangen, ^tt 3u5e aber wartete braugen nic^t me^r,

fonbern war Idngjl fortgegangen, benn er glaubte, ber ©tarfe

fei umgefommen, wie bie anbern, bie er öor i^m fc^on in bie

^urg gefc^icft ^atte*

2lm anbern Sage hielten bie ^rinjefftn unb i^r (Srlöfer §oc^^

jeit, unb lebten nun miteinanber al^ 5^önig unb 55önigin. Unb

ber 5^bnig ^errfc^te über bie ganje SSilbni^, burc^ bie er einj^
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öesogett toav, baß toat \c^t ein tvette^, ret^e^ Unb m\t üppigen

5Siefen öoK §ert)en unb Ritten nnb ^errli^en 533ält)erit, itt

bcnen jtc^ ^itfc^e unb Dlc^e mb ^ä^ct tummelten, ^a m ^^

oftmals ^inau^ auf bk ^a^b, benn baß SSur^tor, baß früher

öerfc^lofien getvefen ttjar, f^ant) }e§t tveit offen, wie e^ bem Sor

einer 5^5ni3^bur9 gesiemf.

€ine^ Za^cß, alß et auc^ einmal tokbet tra'ugen im ^aibe feine

%vtixbe am ^tibmü \)am, tarn bet 3ut)e beß ^e^ß gegangen,

l^lieb öor bct QSurg jle^en nnb fprac^ ju ftc^ felbi?: „©o bin ic^

t)oc^ f^on fo oft gekommen t)e^ ^e^ß nnb i)äbt noc^ nimmet

gefe^en bcn diand) aufjleigen anß bem ©c^ornj^ein, nnb f)abt

noc^ nimmer gefe^en offen baß £or, nnb ^abe noc^ nimmer

gehört, tag bn Türmer auf tem Surme §ier Uäii fein £iet)/'

Ü^eugierig ging er in bk S5urg hinein nnb hat um (Srlaubni^,

fte ftc^ anfe^en ju türfen. ^aß touröe i^m gewährt, nnb nun

lieg er feine Slugen überall ^erumtoantern, ba dauerte cß nic^t

lange, fo gewahrte er baß ©c^log, t)a^ noc^ an bct alten Sür

^ing; nnb ioeil gerate niemand auf i^n achtete, fo na^m er'^

^erab. 2Bie er an bcm ©c^log nur ein wenig fri^elte— tenn er

kannte feine ^igenfc^aften gar too^l —, famen fogleic^ eine

SJJenge ©eij^er an unt fragten nac^ feinen SSefe^len. ©a fprac^

er: „3c^ will, tag tiefe 53urg fofort hinter tem ^erge jle^t, wo

weter ©onne noc^ 93?ont ^inf($eint, unt tag ic^ ta mit ter

jungen Königin allein bin. 3^r ©eijler follt un^ betienen,

wenn ic^ euc^ mit tem ©c^log ^erbei^aubere; tie ganje ^kmu
fc^aft auf ter S5urg aber follt i^r bei ^x^ct nnb ^rot in ten

£urm fperren. 3<^ werte tie fc^öne 5^5nigin heiraten unt werte

mit i^r wohnen hinter tem 95erge, wo weter ©onne noc^ CD^ont

^infc^eint. ^aß Wirt eine £uf{ werten."

£)ie ©eiffer verneigten ft^ tief, unt ein^, ^mi, trei, ta jlant tie

S5urg auc^ fc^on hinter tem SBerge, wo weter ©onne noc^

?9^ont ^infc^eint. ©ie ^ienerfc^aft aber war bei SSaffer unt

^rot inß Burgverlies gefperrt. ©ie 5lontgin fag mit bangem

CO^ute in i^rem gin^nter bei 5^erjenfc^ein, ta trat ter "^nbe ju

i^r unt verfüntete i^r, tag fte i^ren ©ema^l nimmer wieter

fe^en werte, unt tag er felbj^ fte heiraten wolle. £)a weinte tie
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5^5nt9m Bittere Sranen nnb iDetgette ft(^ ilanb^aft, tem '^nben

i)ie §attt) SU reichen» ©o öerging Sag auf Sag unö t>er ^nbe

lieg ttic^t trac^, fte mit feinen iUnträgen ju bejlürmen. darüber

tveinte f!e immerfort öor ©c^am «nö gorn unt) i^r Stntli^ war

gans t)on Sränen gerötet,

Sßic^t lange nac^t)em t)a^ ©i^log hinter ben ^erg öerfe^t ttjar,

ttjo iDet^er ©onne nod^ ^onb ^infc^eint, lehrte bct junge 5lonig

öon t)er Sagt) jurud ^\ß er fa^, 5af ^ie ^urg mit bet Königin

öerfc^tount)en war, toarf er ftc^ auf bm ^oben nnb öagte nnb

»einte wie ein ^inb* ^nbli^ ermannte er (t^ nnb ging auf gut

©lud in 5ie 5BeIt ^inau^, nm nac^^uforfc^en, wo feine grau un5

feine ^urg feien. €r war noc^ nic^t weit gegangen, ba fa^ er

einen Siiefcn. ©er fragte if)n, wo^in er wolle, nnb bct 5^önig

erjä^lte, er f)aU nid)t mit t)aöon eine ^rinjeffin un5 eine ^urg

erlöjT, nnb bie feien je^t beibe miteinan^er t)erfci^wunt)en. 5^er

Otiefe erwiderte: „©o will id) fe^en, ob ic^ t)ir ni^t ^efc^eit)

geben fann, wo tie ^urg geblieben i(!/' ©prac^'^ nnb pfiff auf

bcm ginger, ta famen alle Siere ^erbei, bet §unJ), ^er §irfc^,

t)a^ EKe^, t)er $afe unt) wa^ ta lauft unt> ^riei^t, nnb ani() alle

2}ögel Rupften unt) flogen herbei, bet 3lt)ler, t)a^ Olotfe^lc^en, bet

%int nnb wie fte alle Reifen. £)er 3iiefe fragte fte, ob fte nic^t

wüßten, wo t)ie ^urg geblieben fei; nein, tat)on wüßten fte alle

ni^t^. Sule^t fam noc^ eine wilt)e 5^a^e hinterdrein, tie fragte

^er EKiefe an^ nod^, unö bie war gerade in einen S5aum btt

S5urg gegenüber gevettert, al^ ^er 3«^^ ^<^«t/ ««^ ft^ f^ö^ß»

„SMe ^urg fle^t hinter bem ^erge, wo weber ©onne no^

50?ont) |)infc^eint; ber 3ut)e f)at fte t)on ©eijlern ba^in öerfe^en

laffen; er ifl m<^ bort unb will bie 5lonigin heiraten; ba^ @e^

ftnbe aber liegt gefangen im Surm/' ©a fpra^ ber Dliefe jum

jungen 5vonig: „5Q3ir ftnb unfer brei iKiefenbrüber; ic^ bin ber

jüngj^e. 5ßenn bn ju bem ^erge ^inwiOjl, wo weber ©onne

noc^ S5jonb ^infc^eint, fo fommf^ bn juerfl ju meinem ^weiten

S5ruber, nnb öon ba anß ju bem ältej^en; ber wo^nt bic^t öor

bem 93erge/' ^n ben ^weiten trüber gab ber Dliefe btm 5^önig

einen ^rief mit, unb bann ging er feiner ^Sege.

311^ ber 5^önig no^ ein (Snbe öon ber 2Bo(;nung btß ^weiten
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SttefenBruber^ entfernt war, (am btt fc^on auf i^n lo^ un6

xooUte \i)n jerrei^en. 5Bie er aber bcn Q3rtef ju lefen befam,

xontbe er ^an^ ftcnnblid), setzte i^m ben 2B.»3 ju bzm älteflen

S5ruber unt) gab i^m tokbct einen ^rtef an bcn mit (S^ war

öera5e 2lben^, al^ er ju t^er ^ö^Ie bc^ dritten Sltefen fam; auc^

bet nai)m i^n freunMic^ auf, aU er ten S5rief gelefen i)am,

beherbergte i^n unö befc^rieb i^m am andern ^D^orgen, wie er

über 5en ^erg fäme, hinter ^em weber ©önne noc^ ^onb
fc^eint. Sr gab i^m ba^^n noc^ ^itcjerfleiöung unb ein 35Iatt,

nnb fagte i^m, wenn er baß in öen ^nnb näf)me, bann wäre er

un(t($tbar. 9^un trat ber i^onig feine Dleife nac^ btm QJerge an,

nnb aU er hinüber war nnb öor ber SSurg ftanb, trat ber 3ube

^erau^ unt> fragte i^n: „5Ser bij^ bn, nnb toaß fü^rt t)ic^ ^er?"

€r fagte: „3c^ bin ein armer ^ii^et nnb i)ahe mic^ oerirrt, nnb

bitte (5uc^ um ©otte^wilten, ne^mt ^nd) meiner anT' ^nn
^atte btn 3ut)en bort im ©unfein f)inter bem 35erge unb bei ber

Ä5nigin, bie immerfort weinte, fd;ön bie Langeweile geplagt,

er na^m ba^er ben $ilger mit in bie 55urg, brachte i^m ju eflfen

unb ju trinken, unb Heg fi(^ öon i^m cttoaß erjagten anß bem

£anbe jenfeit^ be^ 33erge^, unb fonnte nic^t fatt frlegen, unb

erfunbigte (tc^ nac§ bem ?D?ann im COJonbe, aU ob'^ fein bejler

greunb gewefen wäre, unb nac^ ber ©onne fragte er fo genau,

aU ob fie eigentlich anß ber 3ubengaf[e flammte unb mit i^m

in bie 3^t)enfc^ule gegangen wäre,

©er $ilgrim jlanb i^m über aUeß Dtebe unb Antwort unb fragte

i^n fdS)lieflic^, wie benn ^ier eine fo fc^öne S5urg ^infame hinter

ben ^erg, wo Weber ©onne noc^ 5D^onb ^infc^iene, unb ob er

benn ganj aüeine barin wo^ne. ©a nal^m ber 3^^^ fogleii^

wieber eine fe^r ernfl^afte 5}^iene an unb fagte, ja, er fei ^ier

allein, aber er f)abe eine unfic^tbare ©ienerfc^ar, bk fei fe^r

l^ar!; er foKe fein ^ai)\ öerje^ren, baß öor i^m fle^e, unb machen,

ba^ er fortMme. dt fei gern immer allein, unb wen er jum

$aufe hinaufwerfen liege, bem tätt hin ginger me^r m\). ©a
f^ellte ftc^ ber 5^onig, alß ob er jc^t weiter wanbern wolle, na^m
aber baß S5latt in ben ?OJunb, fo ba^ ber 3ube i^n ni(i)t me^r

fa^ unb meinte, ber ^^ilgrim fei wirHic^ fortgegangen, ©er junge
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nnb e^ gelang i^m ntc^t, ju feiner grau ju fommen,

3lm andern COJorgen, al^ ber 3ut)e noc^ fc^ttef, t)te grau ^5^

tttgin aber in i^rer Kammer laut über i^r ©c^icffal xoeinte, ttat

if): ?0^ann plo^lic^ ju i^r unb fagte: „@ott i)at mic^ ^ler^erge^

fc^idt, bic^ abermals ju erlofen," unb na()m ba^ 53Iatt aud bem

CD^unbe, fo ba^ er i^r ft($tbar tuurbe. ©a ftel tf)m bie 5töntgin

nm ben§alö, fügte i^n unb war votier greube. 5B e ffe nunnoc^

beratfc^lagten, auf ttclc^e SSeife fte ftc^ be^ '^nteti entlebigen

fönnfen, tarn ber gerabe in bk Kammer, benn er f)atte gehört,

tüte fie miteinanber fpracf)en; unb weil er fo fdjncü tarn, l)atu

btx Äönig nic^t gleich fein 53latf in bem ?Oiunbe. 211^ i^n nun

ber 3«be fa^, würbe er fe^r jornig; bod) e^e er nac^ bem ©c^Iog

in fetner Za{d)i greifen fonnte, um bie ©eiffer bamit ^erbet^

jurufen, ^atte i^m ber ©tarfe mit feinem ©d)werte fc^on ba^

§aupt gefpalten. 2Run na^m ber i^önig ba^ ©c^log, breite e^,

unb bie ©elfter erfcf)ienen. ©ie fragten, wa^ er begef)re, unb ec

befahl i^nen, juerf? bie ©ienerfc^aft au^ bem Surme ju befreie«

unb bann bk 33urg wieber auf ben $ta§ ju üerfe^en, wo er fle

crl5|^ i)ahe, ©ann gab er i^nen noc^ auf, ben 3iiben ()inter bem

SSerge ju öerfc^arren, wo Weber 6cnne noc^ ?Dionb ^infc^eint,

Wa^ auc^ gefc^a^. ©arauf fielen aüe, bie in ber S5urg waren in

einen fanften ©c^tummer, unb unterbeffen brachten bie ©eifJet

bk S5urg in wenigen Slugenblicfen wieber an bk alte ©teile, ©a
^at ber Äönig nod[) lange S^i^ J«i^ ©egen regiert unb in grogem

atnfe^en ge^anben.
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^unb unb Äa^e

ut Seit, aU bk Dltefctt no^ auf(Arbeit

tooi)ntcn, gab eß erjl ttjcnig ^cnfc^em

©ie wurden öon ben ^liefen nic^t üte(

beachtet; aber §un£) unt) 5^a^e merf;?

(en, tag Me ?92enfc^cn einjl Ferren bct

(5rte fein tüücten, un5 fd;IojTen (i^

i^nett an. S^er^unt) ging mit auf t)ie

Sagt), um baß ^llb ^eran^utreiben,

unt) beiuac^te feinen ^eccn, wenn

biejer fc^Uef. £)te ^at^e t)ixme Mä)e unt) gelt) unt) üerttteb ba^

Heine ©etiec, baß bort feine Ü^a^rung fu($te. £)ie sg^enfc^en

waren banfbac unb freunblic^ unb teilten i^re ©peifen mit

i^ren tjierfügigen ©ienern. 211^ aber bie ?9?enfd;en fic^ oerme^r^

ten unb mit me^r ^nf)z ftrf; ernähren mußten, öergafen jle bie

treuen ©ienjTe ber beiben £iere, unb gaben i^nen j^att beß

gleifc^e^ balb nur noc^ bk ilnoc^en.

^nblic^ gingen Äa^e unb §unb üor @eri(^t unb fud^ten bort i^r

die(S)t ©ie SKic^ter aber getrauten flc^ nic^t, biefen fc^weren

$anbel allein ju entf^eiben, unb befc^idten einen alten, wegen

feiner SBei^^eit weitberübmten ^ann, ber foüte i^nen ?aat er^

teilen, ©er 3(lte befa^ fowo^l ben ^enfc^en wie ben Sieren bie

Saf)ne unb fprac^ : „§unb unb ^a^e ftnb me^r jum gleifc^ejTen

gefc^affen, al^ ber ?Ö?enfc^; ber foü auc^ ©emüfe efien, er mn^
ben ^unben unb Äa^en ein genügenb Seil gleifc^ abgeben/'

^aß Urteil warb auf Pergament gefc^rieben unb ben Klägern

cingef)anbigt, bamit fie fogleic^ i^r Dtec^t beweifen fdnnten,

wenn ber 3)2enfc^ e^ il;nen weigern foUte. gro^ gingen bie Siere

nac^ §aufe. SIber nun galt eß, bie wichtige Urfunbe fo auftu^

bewahren, ba^ fte ber ^enfc^ nic^t finben unb üernic^ten konnte«

©er ^unb riet, fte unter einen großen ©tein ju legen. „S^ein,"

fagte bie 5^a§e, „baß ge^t nic^f, wie leicht fann (le ber ?9?enfc^ bort

ftnben, unb wenn er fie nic^t ftnbet, fo jerfldrt fte bie geuc^tig^

feit. 3c^ t^ill fte in ben $a|)ncnbalfen tragen, ba ijl eö l;übfc§

tro(!en, mb ba^in lommt auc^ fein 3}Jenfc&/' ^aß war ber $unb

26* 403



iuftkbcn, nnb bk ^a^c fittuüt anß ^a^ nnb uthat^ ba^

Pergament unter einer £atte.

StUdx 3a^re ttjaren bk ?Dienf(^ett btm Urteil ge^orfam un5

^ahcn bcn Vieren öon allem gleifc^ ab, baß auf i^ren Sifc^ !am»

©ann aber tour^en fte nac^läffiger, nnb nid)t lange, fo f)amn

fte ten Dlic^terfpru^ üergefien, nnb ^nnbe nnb ^a^en bekamen

tokbct nur ^noi^en. S)a befc^loflfen tie beiden, bk 5!}?enfd;en an

i^re ^fii^t ju erinnern, unt) bie ^a^e Vetterte 5a^ ©ac^ hinauf,

um bk Urfunbe ju ^olen, 311^ fte aber oben ^in tarn, ba t)atun

bk ?0?aufe baß Pergament ganj zernagt, fo 5ag e^ nic^t me^r

in gebrauchen toar» ^k beiden konnten alfo bem ^enfc^en i^r

Dlei^t ntc^t betueifen nnb muffen fi(^ feitt^em immer mit ^nod)en

abfpeifen lajfen. £)er S^nnb aber njurt>e jornig auf bie 5^a^e,

beren 9?at baß Unglüd ceranlaf t f)attc, nnb ijl i^r 5rgj^er geint)

gettjorben, unb bk 5va^e fuc^t i^re diaä)e an bcn ?53?äufen unb

öerfolgt (le unabldfftg, tt?etl fte baß SDofument t>ernic^tet Ratten.

Q3un 'n Wannl @ponnc(ang

mo(l) (einmal) wor ä ctmcß ^ec(b)l

(OD^äbc^en), bar fein 23otter unb ^nU
m gejTorbn geitjafn, unb tote fe ^alt

!enn ^D^enf^n narnb^ (nirgenb^) nic^

me^' (me^r) ^otte, bo iouUte fe mn
}\ br^eeme furtgi^n anberfc^tou^tn in

^ ©ienjT, 51)0 mn^tz fe borc^ enn gruf

n

SBalb gibn, unb toie fe brinne toore,

^ot fe 'n 5Sag öerlorn unb ^ot ftd;

a nid; me^' jurac^te gefun'n. 3|t bot ft^ ^alt baß 33?ee(b)l rac^t

gefaerc^t, unb bo xß nu a ftn^r (pnjTer) unb S^oc^t tourn, gum
grügten @ltc!e (©lüde) ^ot'ß ?9?ee(b)l bo noc^ a tktnß 5;)eifl

($aufel) gefa^n, bo \ß fe nei'gangn unb ^ot ^tbndlcjt, bog fe bo

toerb tjerleic^t überno($t bleiben !ünn. 3^ ban $eifl toor fee

SJ?enfc^ nic^ br^eeme nnb 'ß ^ot fo lteber(l)ic^ olle^ brinne rum

gela^n. 5:)o &ot &alt 'ß 9}^ee(b)l ongefange, ä biffl Orbnung je

404



njare ^o fumm toatb. Uff eemo(0 tut t)e ©ire auf9ie(;n unt>

fümmt a ganj flecne^ CO^annl rein mit en langmac^tign 33ortc,

t)an '^ r;intennoc^ ge^o^in ^ot, tut ftc^ itperol ümgucin unt) fo^t:

„5?m, ^mV SSie '^ oiüec '^ ^ccib)l in 'nSBinfl (i^n fi&t, fängt

'ß ^annl mit enner tiefen, fiovtn ©timme on:

„3c^ bi(n) t)0^ 0}?annl ©ponnelang,

$o' (l)ah) cn ^ort t)cei e(;len ((Sden) lang.

g}^ee(t))I, tt)0^ tüiajle?"

SjO ^öt '^ ?9?ec(t))I gebatn, '^ ?D?annI fuU fe 03 ubernoc^t l^c^aln.

©0 60t '^ ^annl roicbet ongefangn:

„3c^ bi(n) bo^ ^iannl ©ponnelan^,

§0* en ^ort t)tei (E^len lang.

50?ee(t))I, mod) mer'^ Zettel''

3§t t^ f)aU '^ ?ö?ee(t))I gangn unt) W 'n S3?annr^ SBette gc/

moc^t, ©rnoj fo^t '^ ?D?annl toitbct:

„3c^ bi(n) ^oi5 ?D?annI ©ponnelang,

^0' en -Sßort t)rei ^\)kn lang,

CDJce(t))I, rid;t mer ä ^oM"

©0 ^ot '$ ^ce(b)l geier gemocht unt) f)Ot enn SupjK (topf üoO

SßoJTer non gefeilt unt) eene 5Sonne (5ö3anne) geläutt, unt) wie

'^ SBoffer n?onn tt)or, ^ot fe 'ß 'neingup nnb ^ot '^ COJannl

'neingefe^t, unt) {;ot '^ t)alt gebotet, unt) noc^er ^ot fe *^ in^

SBette gele{)t. Unb bo fof)t'^ 53:ee(t))l : „^it bau alten langn ^orte,

t)o fällfle ju t)rin)r (brüber), ^annl ©ponnelang/' unt) tut eene

©c^are namm nnb tnt 'n ^annl 'n 53ort mort)^ magfc^neibm

^0 i^ boß SJ^annl uff eemol immer grüner nnb fc^inner (fi^ö^

ner) wurn nnb f)ot gefof)t: „?0?ee(t))l, i)u ()o|^ mic^ t)crliefl (er(5j1

unt) fuüfl a fc^ien t>erfür htbantt fein! SRimm ter og mann 33ort

mit jun On^en^en, nnb fpinn 'n t)er^eeme/' 5Do tt)orfc^ 9}?annl

t)erfc^n?unt)n.

'n andern Sog iö '^ ^eG(t))I ttjtetier ^emm gangn nnb ^ot'n Q5ort

mitgenumm, nnb ber^ceme l)ot fe 'n uff'n dindn gef^adt nnb f)ot

angefangn je fpinn. Unt) to ^ot t)ar ^ort faltt?er immr tpetter
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(mltcv) cjcfpunn nnb '^ fc^lnnlle ©orn t^ wurtt, tok l)(iUti Gixlb,

nnb iö a gonud; wincjr (ttjentger) murn. Un5 bo t)on oüe £ette

fltte^ ©orn ii>utltt (;on nnb '^ ?0^ee(b)I l)ot gor nid; genung öer^

feefn fünn. ^o tj^ fe fe(;r retc^ »um unt) ^ot ge^eict (3e{)el>

ratet), «nt) n)enn fe nicf) gejlorbn i^, fu laU fe feinte noc§»

©a^ Oicitfel

Itt ^auer ^afte elne^ Sa^e^ ScBfen gc^

fat, unt) njte er mit t)em ©den fertig

mar, gndte er f!c^ noc^ einmal ba^

(janje befäte gelt) an, nnb aU et auf

t)ie ©eite ging, um ta^ ©delafen aU
zulegen, fagte er fo üor flc^ ^in : „SÖSsn

fefoamen, ^dnfoamenfenic^, unwen

fe nic^ foamen, bän foamen fe/' £)a^

^5rte bct 5^onig, ^er sufäKig öor^

bei fam. ©er »u^te nun gar nic^t, tt>a^ btt 93auer bamit meinte,

unt) fonnte e^ fic^ auc^ gar nic^t bcnkn, Unö fo fragte er

t)en ^auer, toa^ er bamit fagen ttJoKte. „3,'' fagte ber ^auer,

„bat iö ganj eenfac^; tt?en bie ©ouen (Sauben) foamen nn

fredten bie jefdbe ^rreften up, bdn tS>än fe nic§ ruet foamen nn

upgcan; tuen bit ©ouen dber nic^ foamen, bdn »dm od wol

mine Srreften upgoan, »en fü^ guet SBedber iß/' — ©a gab

i^m ber Ä5ntg ein gute^ ©efc^enf unb öerbct i^m jireng, e^

trgenbeinem ^ö^enfc^en ju fagen, bi^ er fünftigmal ben 5^5nig

gefe^en \)ätte. Unb ber ^auer öerfpra^ e^ i^m au^,

SBie nun ber ^5nig nac^ $aufe tarn, gab er baß ^dtfel bei ber

Safel auf; aber baß tonnte fein einziger raten, ©oc^ einer funb^

fc^aftete e^ fo unter ber $anb anß, tt?ie ber 5^5nig ju bem Dldtfet

gekommen war, unb alß et baß erjl tonnte, ba teifle et rafc^ ju

bem S5auern ^in unb gab i^m bie ^immel^bejlen SBorte, er foKe

boc^ fagen, ^aß eß toäte. ©er ^auer aber fagte : „3^ berref et nic§

eer feien, heß it fufjigmoal ben ^onig jeflen ^ebbe/' ©a fagte ber

grembe In bie Safere unb gab i^m fünftig blanfe Saler nnb

406



fagfe: „©a ijT fünftiömd bct Stbnl^/' mb nun fotTte er cß l^m

auc^ fagen, — Unb ba fagt? e^ ber 35auer il)m auc^.

©en andern Za^, wie nun t)er itönig mieser baß diät{e{ anff

gab, ba tt)u^t' e^ ja nu bet auc^ unt) fagtc: „©a^ (Tnt) t)ie

Srbfen unt) t)ie Rauben." ©a tüurbc ber Äönig aber bo^c auf

^en 35auer, ba^ er'ö i)oc^ gefagt ()atte; Weiler aiß Äonig boc^

me()r n^ifTen mu^te alß bk andern. Sr lief nun alfo gleich ben

S5auer fommen unb fa^ i^n ganj borfJig an t)om ^opf bi^ ^u

ben gugen unb fragte i()n bann, n?ie er ba^n tarne, baß Dlätfel

bodl) ju fagen; er t)dtte il)n ja n)al)rent) ber Jeit noc^ nic^t fünftig^

mal gefe^en, ©er S3auer aber fürchtete fid) gar md)t, fonbern

fc^munjelte fo'n bigc^en unb fagte fein 5Sort, fagte blog ftiü in

bie Za{d)c unb jetcjte bem 5t5nig bk fünftig S^aler unb fragte i^n

bann, ob er ba nid)t fünftigmal braufflänbe. ©a fonnte i^m bet

5l5nig nun gar nic^t^ angaben, aber geärgert unb geboj^ f)at er

ftcj furchtbar, unb gen)ig {)at e^ bann ber anbere, ber'^ (IcJ

fc^on fünftig Saler f)atte to{ien laflen, anßhaben müjTen.

55ruber unb 0d)tDcjlcr

ß war einmal ein §err, ber f)attt

jwei 55inber, einen 5^naben unb ein

^äbd)tn. ©ie ^aben (Ic^ niemals üer^

tragen. S)ie ©c^wefJer aber war jän^

Hfc^er aiß ber trüber unb fing fJet^

©treit mit i^m an. £)a fprac^ ber25a^

ter einmal ^u bem ^äbd)en, aiß ber

S5ruber ftc^ über fle beflagte: „©o
wollte ic^ boc^, ba^ b\x jur Saube

toürbej^ unb jum §en(?er ^inau^fiögl^." Unb fogleid[) warb bie

Soc^ter jur Saube unb flog jum genjTer ^inauö mb war tjer^

fc^wunben. £)a reute e^ ben 23ater, toaß er gefagt ^atte, unb

auc^ ber 55ruber war traurig unb backte: „5lc^, wenn boc^

meine ©c^wej^er wieber ba wäre! 30^ bin fo allein, unb bie

Änbern Äinber üerfpotten unb fc^lagen mic^; meine ©c^wej^er
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Mvbt mit Reifen, nnb mit mir fpielen/' Unb alß er grog $ef

tootben roat, ging er ja feilten (Sltertt utit) fagte: „3c^ tt)tU in t)ie

5ßelt ^inau^ge^en, ob ic^ üieneict)t meine ©c^ttjej^er tt)iet)erftnt)e/'

£)a fagte bet 23ater : „$[Bo tt^iOfi bn fte ftntien ? S)ie iii eine Saube

genjorten un5 fortgeflogen; bie finbe^i bn nimmermehr/' 5>er

©o^n aber lieg e^ ftd; nic^t au^reöen un5 lag 5em SSater

immer ttjieber an» ©a lieg i^m t)er 23ater ein neue^ pdc^fene^

S^embe nä^en nnb ben SRamen btt ©d;we|^er ^tneinjliden; un5

ba^ na^m bet Q5ruber mit anf bie Üleife« 5ö3ie er nun fo ging,

tarn er in einen großen, grogen 5Bal£) nnb ging immer batin

fort. ^Iß eß fc^on ^bent) touröe, fam er ju einem ^äu^c^en. (5r

flopfte an, ba (am eine alte CO^utter ^erau^, bk hat er um ein

SRac^tlager. „5lc^," fagte t>ie, „id) tooHte bic^ fc^on übernachten,

aber ic^ !ann nic^t; ioenn mein ©o^n 5ßin5 ^eimfommt, 5er

jerreif t biii) tok ein ^tantf)an^u" Slber bet S^inge t)at gefagt,

er toolle ftc^ and) gut öerjlecfen, nnb fo lange gebeten, bi^ fie i^n

aufnahm. Unt) nic^t lange, ba ^orte man ein furchtbarem ^rau^

fen, unö alle ^äume neigten ftc^: ba tarn bet 5Q3int). Unb aU et

in baß ^anß trat, fprac^ er: „5D^utter, 3^r ^aht einen fremden

SJJenfc^en ^ier; bringt i^n öor, ic^ jerreig' i^n toie ein 5^raut^

^aupt/' ©ie ^nttet aber anttoortete: „^ewa^re, ^ier ijl nie^

manb; rnt follte ^ier^erfommen in bie\e ^'übeiV dt blieb aber

babei unb fagte: „bringt i^n ^eröor, ic^ mill i^m nic^t^ tun/'

©ie ^nttet aber leugnete, bi^ er baß breimal t>erfproc^en \)atte.

^a ^olte fte ben 3«ngen herbei. „5Q3o fommfJ bn ^etV fragte

i^n ber SBinb, „bn xoxt^ hungrig fein, fe^' bic^ ^er unb ig/'

2tim ber 3unge gegeffen ^aite, er^ä^lte er fein Slnliegen. ©a fagte

ber SBinb: „©a mugt bn fc^on bi^ morgen abenb ^ier bleiben;

morgen gel/ ic^ anß, ba toill ic^ fe^en, ob ic^ beine ©c^ttjejler

aufjagen !ann/' 5lm anbern Sage toartete ber3iJnge; aber al^

ber 5Sinb abenb^ nac^ $aufe fam, \)atie et n\d)tß gefunben.

©e^ anbern CO^orgen^ toanberte ber 3üngling «weiter unb ging

ben ganzen Sag; gegen 3Ibenb fam er an ein ijdu^c^en. (5r

flopfte an, ba tarn eine alte CO^utter ^erau^, bie hat et um exn

SRac^tlager. „3c^ ^ann bid; n\d)t übernachten," fagte fte, „benn

mein ©o^n 'iKahe toirb balb \)e\mUmmen, ber barf bic^ nic^t
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ftnbett/' £)er3unöe hat nnb Mttltt aber fo (attge, hiß fie t^n

t)OcJ) t)abef)ielt. Uni) batt) ifJ t)er Dlabe nac^ $aufe gekommen nnb

f)at 9efa9t:„?0?utter,3^r ^abt einen fremden ?0^enWen ^ter; gebt

i^n ^erau^, ic^ m\i i^m nic^t^ tun/' ©ie ^D^utter leugnete erfJ;

aU er aber dreimal öerfproc^en ^atte, bcm gremben nic^tö ju

tun, (am Mefer ^eröor, Sßle er bcm D^aben feine ©efc^ic^te er^

Sa^It ^atte, fpradf) biefer: „©u mugt biiJ morgen f)ier bleiben;

tuenn ic^ morgen fortfliege, n?iK ic^ fe^en, ob ic^ bcine (5c^n>e|ler

ausfliegen !ann/' SIber am andern ^hcnb tarn btt diah^ toieber,

nnb l)atte bk ©c^ttjejTer nic^t gefunden, betrübt ging bct 3öng^

Ung ttjeiter, biS er vokbet ju einem $duS($en tarn. 211S er an^

flopfte, machte i(;m eine fc^5ne ^rau anf, baß n>at bk ©onne,

£)ie ttjar nic^t fo toilt), fon^ern fie na^m i^n freunMic^ auf, gab

i^m ju eJTen nnb üerfpracf) i^m, am andern Za^t ^n fe^en, ob

fte feine ©($tuef^er aui^fc^einen tonnte. Un5 am andern Sage ^at

bk ©onne gefc^ienen fo l)cü nnb fo ^eig, ^ag bk Blätter unb

baß (5vaß öerDorrt ftnt), nnb alß (le ahenbß nadi) $aufe fam, ba

^attc jle beß Knaben ©c^mefier auSgefc^ienen. „Si^ if^," fprac^

fte, „ein großem Sß3aJTer, über baß niemand fahren !ann, unb

mitten barin liegt auf einer 3nfel ^oc^ oben ein ^errlic^eS ©c^log,

barin ijl beine ©c?)tt>ej1er, aber bn tannf jle befreien, ^afl bn

©elbV — „3a," fagte ber 3«nge. „©a bleibe hiß morgen bei

mir; bann ge^ unb faufe bir eine fi^ttjarje §enne; bit fodfJ bn

foc^en unb üerje^ren; aber bie ©ebeine (;ebe forgfältig auf. Unb

laufe bir ein Xopf^en ©irup unb ge()e ^in, biS bn an baß SÖ3affer

(ommff. ©a toirfl bn eine gtäferne S5rüc!e fe^en, bie gebt f^eil

hinauf ju bem ©($lo|Te unb ij^ fo glatt, ba^ fie niemanb er^

(!eigen fann; nimm aber immer ein ^einc^en tjon ber $enne

unb tauche cß in ©irup unb lege cß auf bie ^rücfe, fo toirj^ bn

barauftreten tonnen unb njirfi fo hinauf fommen." 2lm anbern

CJKorgen ging ber 3ttngling fort unb tat, toie i^m bie ©onne

gefagt ^atte. ^Iß er an baß 533afier fam, fa^ er bie glaferne

S5rüc!e; bie glänzte fo, ba^ man cß tanm aui^l;ielt. ^ber er

tauchte ein 53einc^cn in ben ©irup unb legte eß auf bie 33rücfe

unb trat barauf, unb bann noc^ cinS unb fo weiter, biS nur noc^

ein Schritt fehlte. 2lber er \)attt ein ^einc^en verloren (benn bie
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©onnß ^atte cß fc^ott gewugf, bag bk @ebetne gerabe au^^

tei(i)t\\ follten) unt) fonntc nic^t ^inauffommen. Oa na^m er

ein ^D^ejTer, fc^nltt ftc^ t)en Heinen ginger ab, tauchte i^n ein,

(rat darauf unt) tt^ar nun oben. S^a fa() er ein fc^öneö ©c^lof

;

er trat hinein un5 fanb in einem Jintmer eine ^a^l^^eit ange^

rid;tet; gleich {et^te er ftc^ ^in unb ag, i)enn er war hungrig üon

t)em SBege; t)ann ging er t^eiter in^ jttjeite Simmer, ba lagen in

öierie()n 53etten öierje^n ^dt)cf;en fc^lafent), unt) ein^ 5aoon war

feine 6d)n>e|Ter; öenn an \l)vcm ^cttc fianöen i^re Pantoffeln,

in bk ii)t 3^ame gefiicft ttjar. ©a legte er i^r baß päc^fene

S^tmbc anfß ÄopffifTen unö ging ^inauö in baß dritte ^immtt,

baß toat ganj himmelblau unb l)errli(^ gldnjent); unt) öon ba

fam er in ten ©arten. Sttöeffen ertt)ad;ten bk ^äbd)en, unt) aB
tie eine anß bem S5ette fJieg unt) t)abei an t)aj5 Stopffiffen j^ieg,

Pel baß §emt)e hinunter. 933ie f!e ba^ fal; unt) i()ren SRamen

^ineingefiicft fant), t)a rief fie: „Slc^, mein trüber ifi ^ier! 2lbec

f)ätte er nur no($ baß eine getan, eine ?D?ant)el (15 (Btnd) S3efen

ju iUfc^e ju fe^ren, t)a tt)dre ic^ erlof^; aber fo bin ic^ öertpünfc^t

bi^ in bk finj^ere 5B^lt/' Unt) f^e ging ^inau^ in bcn ©arten,

too er toat, fte durfte i^n aber nic^t begrügen unb ni($t mit i^m

fprec^en —, ging bei i^m öorbei unt) »angelte bk S5rüc!e ^inab

un5 weiter bi^ in bk ftnjTere ^zlu Unt) al^ er in baß zweite

Simmer jurüc! ging, ba fanb er baß §emt)e, t)aö §atte fie ^in^

gelegt unt) t^aju gefc^rieben, bag er (le ^dtte erldfen fdnnen,

wenn er eine sD^ant)el S3efen ju purer 2lfc^e gefel)rt t)ätte, aber

nun fei fte »erwünfc^t bi^ in bk ftnj^ere SSelt. ©a nal)m er baß

§emt)e unb ging traurig fort, immer ber ©c^wefier nac^. (Snb^

lic^ !am er ju einer ^ü^k, bk jlant) an einem weiten, wei^

ten ?0?eer, unb an bem anbern Ufer lag bie puffere Sß3elt. Unb

er er^ä^lte bem ?ß?üller, bag er feine ©c(;wefier fuc^e, bie bi^ in

bie ftnpere 5Belt üerwönfc^t fei. £)a fagte ber 3Küller: „5lUe Sage

fommt ein diaht i)kt\)tt geflogen, ber ^olt brei Sonnen ^ii)i

nad) ber finperen 5Belt; ©a fannp bu bid) in eine Sonne fe^en,

unb ber SKabe wirb bic^ l)inüberbringen. Sr ^at aber bie @e^

Wof)n^eit: wenn if)m eine Sonne ju leicht ifl, fo lägt er fte in^

5Keer fallen, unb wenn fie i^m ju Wwer ip, ebenfo; unb ^ommf
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intixd, mt anbete in f)oUn, fc lange, Uß eine baß rechte ©etvic^f

l^au" Ulm anbern CDJorgen tarn tcv diahe nnb na^m eine Xonne,

In bk fic^ bcv 3ii^9^^"9 gefiecft ^atte, unö flog bamit übcr^

SD?eer. 2Iber al^ er fafi Grüben toav, fprac^ ec: „ülc^, t)ie ifi bo<^

in teic^t/' unb lieg (te faden. iU5er t>er SBint) unt) öie 5Seüen

trieben b\z Xonne auf^ Ufer ju, nnb aU bet Süncjling füllte,

tag f!e öie Srbe berüf;rfe, fc^nitt er mit einem 5i)?e(Ter ein £öc^^

lein in ta^ gag, bag er {)int)urd;fe^en bnnte, unb al^ er @ra^

fa^, fc^Iug er mit einem Jammer, bcn er bei (Ic^ ^a«e, baß £oc§

0röger unt) griff mit ber S^anb i)inbnT(i), um flc^ am ©rafe fejl^

Inhalten, nnb bann (;ieb er baß £oc^ fo grof , 5ag er ^inau^ nnb

btn ©tränt) ^inanflettern fonnte. ^a mar er am Ufer bct finj^e^

ren5Selt. Sr ging öornjdrtö; halb mar e^ fo 5unfel, bag er auf

alten üieren fried^en mugte, aber er fanb bcn 533eg. (5r fam ^u

einer ©ta5t, t)a j^anben am Sore jmei ©c^meine; bie riefen:

„3tc^ je, ac^ je, ein (S^rijlenmenfc^, mie fommt öenn 5er ^er?"

nnb rannten fort. Unt) halb tarn er an ein anbere^ £or, ba iianf

ben jmei Sdren, 5ie riefen: „3lc^ je, ac^ je, ein (J^rij^enmenfc^,

mie fommt btnn bet ^etl" nnb rannten fort; nnb et froc() meitec

Ixß jum triften 3^or, ba (Tanten jtoei (Sfel, b\e riefen ebenfo unt

rannten auc^ fort» 3^un fam er ju einem SBaKgraben, über ten

eine ^rücfe führte; über tte fro($ er hinüber unt tarn \nß ©c^log.

©a ^5rte er, toie jmei (tc^ befprac^en; tie eine fagte: „3lc^, mann

merten mir einmal erldjT merten?"©ie antere ermiterte: „©a
mug erfl einer kommen unt eine ?D^antel ^efen, tie oben auf

tem©aale liegen, ju purer Slfc^e fel>ren unt mug tie Slfc^e \,nm

Sßall tragen unt xnß SBaffer merfen; er tarf fic^ aber beileibe

nic^t umfe^en, menn 'ß i^n auc^ ruft unt jurücf^alten mill. ©a
mirt'^ einen grogen Änall geben, unt mir (tnt erlöjl. ülber ta^

mirt ja (einer fdnnen." SBie ter 3iinge ta^ gel)ört \)atte, froc^ ec

hinauf auf ten ©aal unt fant tie ^efen; er tackte aber: „mie

lange tauert'^, menn man einen 95efen verbrennt, e^e er ju

aifc^e mirt : nun foll ic^ (le gar ju Slfc^e fe^ren." ©oc^ na^m ec

einen, unt at^ er ten jmeiten ©tric^ getan, ta jerpel ter S3efen

ju geuerafc^e; unt ebenfo ging'^ mit ten antern. ©a tackte ec,

mie er mo^l tie Slfc^e jum Sßaffer {)intrüge. (2r na^m fein §al^^
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tn^, tt^ttt fte gittern mh trug fte fort» £)a rief e^ hinter i^m

unt) pacfte i^n an unt) troI;te, e^ gäbe ein grofe^ Uuglüc!; aber

er ging üorwärt^!, o^ne ftc^ um^ufe()en* Unb a\^ er t)ie aifc^e inö

CBaffer tt^arf, gab e^ einen furchtbaren ^nall. ©a ging er jurü^

unt) nun wart)'^ lichter unt) lichter unt) halb ^tUet Sag. Sr

ging in^ ©c^log unt) fan5 t)ie Dier^e^n ^äb^cn fc^Iafent); t)a

legte er feiner ©c^n^ef^er ba^ §emt)e auf^ ^ijjen nnb ging ^inau^.

2Run erwachten tie 50?ät)c^en unt) njaren erl5(!. ©ie ©d;»e(?ec

aber fa^ ba^ §emt)e unt) fant) i^ren ^tnbtt; nnb im ©c^loffe,

tt)o e^ je^t fc^5n unt) ^crrlic^ n?ar, lebten (le fro& nnb glücftic^

jufammen.
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g ugen Dtc^erict)g QSerfag in 3ena

Die 9)?ärd)en 5er ^Weltliteratur
^erau^gc^eBcn öon gt:ict)rtc^ öott t)et: £et)en mb ^aul gaunert

3et)er ^an5 in ^appbb. ^ 8.—, in ftalblebet^ i8»—

©ie ^ärcij)en bct primitiven Göltet:

3nMancr^\)]?ärcbcn aii^ ©übamcrifa. herausgegeben öon

S^eobor 5^oc^^(^rünber9. ^uc^auSfJattung öon §ann^
5(nfer. ?92it einer ^arte mb i6 Xafeln» i.—6. Saufend
^k^ätä)entoclt bcv füDamcrifanifc^onSnDiancr iff noc^ fc^r mnlc^Mannt,

fo t>a9 t)a^ 5)?aterial für bk\cn ^anb nur nad) Übertrinbung großer ©c^wierigj:

(etten jufammenjubrtngen tuar. ©d^öpfung^^ unb ^croenfagen, bk ^um
Seil iuo^l au^ 2Rafurmr)tf)en cnfj^anbcn finb, tt>cc^fdn mit einföc^cn ^ätf
c^en, Xierfabcin unb ^umortft{fa;ctt (i^äijlauQm. S^nhcvd nnb SSerwanb^

langen mannigfacher ü(rf fpielen' barin eine 3ioüe. Sieben bem 5?umor, ber

bk gr:ube bc^ ^nbianer^ an brafilfc^^forn^ifc^en ^cifpicten jum 9Iu?bruc!

bringt, ge^t eine blü^enbe^^antaffe, bie ficf) öielac^ mß&vcu^k, bi^tveilen

inöUnf;eimIi€{)e (Weigert, befonber^ hei beng)?ärd;en,bie offenbar au^ gieber^

träumen entfranben fmb.

2lfrifanifcbe9}?ärchcn. herausgegeben t)on ^ar(?92ein^of»

S5uc^auS|tattung öon (Sltfabet^ ^ctct. mt i6 Safein nnb

einer ©prac^farte t)on Slfrifa. (SReue Sluflage erfd;eint 1920.)

Säglid)e9^unbfd;au: 5Ser biefe afrifanifd;en COJärc^en ju lefen beginnt,

ter \)at halb ben ^rieben unb bie ^eiterfeit, ba^ hoffen unb bie (Ergebung,

tie auß vertrauter unb Uebenber 9?aturbeobac^tung, au^ (S^rfurc^t öür

«nbefannten unb bod) gemiffen Seben^mädjten, an^ ^clbenpere^rung unb
^elb;©ein, aiiß bem 9?ing pon ©c^ulb unb ©ü^ne, ?!Jiü^e unb M)n immer
jufJrömen, trenn eben ba^ ^erj bereit ift.

©üDfccmärchcn. ^nß SlufJralien, Sßeu;j@uinea, %ib}l 5varo^

Itnen, ©amoa, Songa, §at)ait, 32eu^@ee(anb u, a. herausgegeben

t)on ^aul §ambruc^. ^tt i6Xafeln. S5uc^auS|Tattung öon

^lifabet^ ^eber. (SReue ^luflage erfc^eint 1920,)

^roppläen: Sie 5)?är(^en biefer primitiven ^ölkt ftnb Piel me^r mit bec

5[ßirflid)fcit öerfnüp't al^ bie CO^ärd;en ber 5^uIturnationen. €in fJarfe^

i^cimatgefü^l mac^t ftc^ bemerkbar, eine £ ebe ju ber ^nfel ober ber ^nfel^

tvelt, aber auc^ bie ©d^atfenfeiten werben nic^t verborgen: 93erfc^Iagen^eit,

3^a(^fud)t unb ©raufamfeit. 5[Bir gcntegen biefe fc^lic^ten (Srjä^lungen, al$

^ätUn wir £iteraturbcnfmale aü^ Urzeiten vor un^.

3n 23orberei tung:

0}?ärchcn auS ?RorDamcrifa unb ^3?c^iEo» herausgegeben



Slttf cretttopaifd^e ^är^en:

5\aufafifcbe 3)?circf)en. ^nß^emä^t nnb überfegt t)on 3(»£)it:r»

Q3uc^au^pattutt9 t)on g.§ ß^mde, i«— 6» Zau\tnb.

©er ^ant) umfaßt nic^f nur eigentliche ?9Järc^en, fonöern auc^ andere

Steige bet (Srjä^Iung^liferafur, föie ^el^enfögen (SRarten^ unJ) 9lu|Tam^

fagen), ^olpp^em^ nnb ^rometr;euöfagm, Sierfabeln, ©c^elmenflreic^e,

©ci}ilöbür9ercjefc^icf)fen u. a. ©ie ©ammlung umfaßt ba^ ganje ©ebiet 5e^

§,anta{n^ öorjüglic^ t)ie ^Scrgflämme 5e^ eigentlichen (©co^en) Äaufafu^
nnb bk bunt jufammengefc^te S5eöölferun3 Sran^faufafien^. €in nic^t

unbefrdc^flieber teil ter Stufjeic^nungen flammt an^ eigenen aiufieicl^

nungen. 91>egen i^rec Unjugänglic|)feit fini) tie Si3^ärc^ett faum tec engflen

Sacf)tt)itTenfct)aft begannt.

3nbifcf)C ^T^ärchciL Iperau^gegeBettöoitSo^anne^^ertel
?Dat fteben Safcltt» ^n^anßftamn^ öon §, §. ^^mcte, 5. Zanf.

^reuf ifcf)e S^^tbüc^er: (5in reic^ec fulturgefc^i(|)ttic^er ©toff, ter Me
(gigenart t)e^ 23oIfe^ t)eutlic^ ernennen Ici|t, i)^ in Mefen (5rjö()Iun9en ge^

Borgern Sie ganje Sarl)enpracl)t bet inöifc^en S^orfieüung^welt tritt in

i^nen jutage, toit ecfennen aüe jene SSorjuge, bk bem in^ifc^en gjiärc^en

baß \l)m eigene ©epräge geben: bk ^nnft be^ Slufbau^, bk bett)u§te6t2ige^

rung in bcv SBa^I bet ©aifeüung^mütel nnb i^re njirffame gegenfd^lic^e

2Sertt:en5ung. ^anm ein antere^ )Bolt f)at bk SBelt bcß SBunber^ fo fe^r

alß bk feine betrachtet alß baß \nb\\d)t, Unbetuu^t, b.nn für bk Äinöer

eerfc^tuimmen ©efct)ic^te unt» Mrc^en, ^Birflic^feit nnb £)id;tung öödig

ineinander.

€()incfifcbe Qßolf^märd;cn. Überfegt mb etnöelettet öon
diid)atb ?H3i(f)elm» ^it 23 ?llbbtl5unöen c^ineftfc^er §o(^^

fc^nitte, ^uc^au^ffattung i)on g, §. (5r)m(Je. 19. Saufend
^an^ 55et^ge in öer 5ß3iener Slbenöpoj?: (iß ftn£> ©tü(fe barunter,

fo blumen^aft fcf^on unb lieblicb, ba^ man fie alß perlen bev ?0?dcc^enpoefte

überhaupt bejetc^nen mn^. ©ie ^^antafie feiert §efie in bk^en ?0?ärc^en

— unt> öoc^ ifi üücß tokbet t>on fo merfn:'ür5iger ©elbfcüerflänMic^feit.

3lnmut liegt über btn c^inefii"c(;en 5DJärd}en, aber manclieö i|i auc^ üon einem

flarfen, bnfiaen JKeali^mu^ — unb bann lieber ttje^t ein jauber^afte^,

überir£)ifcl;e^ Illingen über bie @efc^ef)nijTe f)tn. Diic^arb 5Silf)eIm, bem wir

baß öerbienftöolle, an forgfamer unb liebepoder Qtrbeit md)e ^ud) ju

banfen ^aben, l)at bk hnntzn i>fJlicI)en Mrc^en in an au^gejeic^nete^

5)euffc^ gefaf t.

3n ^Vorbereitung:

2l(tint)ifc^e bubbf)itlifc[;e 53?ärcbcn. -^erau^öeöeben öon

€»£üt)er^«

2lrabifc[)e ?0?ärd)cn. (iooi2Rad;tmältej^er@ej!alt) §erau^^

gegeben t)on 5r, Sproff»

SIgDptifcbe ^7lävd)m. igerau^gegebeti t)on @, Oloeter.



gegeben t)on ^aul gaunert ^tt ^ol^fc^nUten öon ^uömig
i)ii(^ter» 13. Saufend

5\inbcr-' unD ^auenuircbcn* @efammett Cjucc^ t)ie ^rü^er
6nmm. 2 ^änöe. 3ubtläum^au^c^abe herausgegeben £)on

grieörid; öon bcxUr)en. ^uc^auSJIattung öon g.§ (S^m^e.

14. 2:aufent).

S)cutfcf)e g}^ärcf)cn feit ®rimm. herausgegeben öon^aut
gaunert ^uc^auS(!attungt)onS-§,@d;nelMer» 2i.Zmfcnb.

'131attbcutfcf)e Qßolfemärcbcn, herausgegeben öon $rof.

Sßil^elm SBtffer» Q5uc^auSj1attung t?on ^ern^art) 5Binter.

14« Xaufent)»

^uropätfc^e 83^ärd^en:

9'corbifcf)e QßD(fSmärcf)cn. 2 ^Sänöe» herausgegeben üon
^lara©troebe. ^anM: s:)änemarf unt)©ciE)tijei)en» ^anMIt
Ü^ormegen, ^VK^anßiiattnn^ öon g,§. (S^mde* i4»5:aufent).

Üvu[fifd)e QßolESmärcbcn* Überfe^t nnb eingeleitet öon
Sluguj^ i;)on£ött)tS ofCO^enar, ^uc^aue(Ia«ung t?on g,-§»

^^mc!e» 15, Saufend

55a(fanmärct)cn.^uS5Ubanien,^uIgarten,©erbtenunt)^roa^

tien. herausgegeben t)on 5lugull£eSfien« ^ud;auSf!atmng
öon § $ (5r)mc!e, 14» Zan{^nb.

5ccugricdMfc^e 9D?ärcf)cn. herausgegeben tjon q3»^retf^^
mar. ^uc^auSffattung öon §. §. S^mde. io«5:aufent).

3tt 2}orberettun0:

SSlänbifcf^e 037ärcl}cn. herausgegeben öon^nbreaS^euSler.

&ttifc5e unb (itauifcl}e g^7arcf;cn* herausgegeben t)on CO?.

§. ^ö^m unt) g. (Sped;t

J?innifcf)e unb efH)nifd;e ?0?ärc^cn* herausgegeben t)on

Suguf^ t)on 2ött>iS of ^enar.

3ta(icnifd)e ^Jtätdjm. herausgegeben t)on ?IBaUer ^tUzt.

^ürEifcl)e 5}?ärd)cn. herausgegeben öong.©iefe.



^ugen ©icberid)^ QQerlag in 3ena

crfc^ienen:

(Sriccf)ifcf)C ^^Kircbcn, ^ärc^ett, gabeln, ©d;n)änfe unt) 3^o^

tJcüen an^ t)em flaffifc^ett Altertum, ^erau^geöebcti t)on

21. $au^cat^ unt) ^. ^latp. Mt 23 Zafcln. ht. ^ 10»—,
geb. ^ 13,—
5lö In ifcfje Leitung: S)te griedrlfcf^cttSSoIf^uberlteferungen ftnöfaflnur

in funjfmä^iger UrnttjanMung auf nui gcfommen; tüte relc^ {k geiuefcn

fein müfTen, »erraten fd)on aüein i^re ©puren in t)er Obt)fv^e. ©ie geringe

3a^l erhaltener 9ricc^ifrf)er 92oIf^lict)er läp ficf) einigermaßen au^ neu;?

griec^ifdjen Üueüen a[}nen5 ergänzen; aber öon if}ren SlbHaugen in ber

ilunftpoefie i|l ba^ öolt^tümlict^e ©eprägc notwenDig üermifct;:» Seichter

unb ergiebiger ifJ e^, bie alten S)iäri;en unb 58olf^erjäf)Iungen tro^ tief^

greifenber Umge(!altung au^ i^ren fün|llic^en ijüüen annä(;ecnb ^erauö^

jufc^älen. gür biefe banfenöi^erte Sirbeit i)at fid; nun ein ©ammlerpaar
gefunben, ba^ bie grüc^te feiner ©ele^rfamJeit unb feinet (Eifert in einem
präd;tigen 93anbe übergibt.

^. €*2lnbcrfcn, ©cfammcite ?>??(ircbcn un^ ©cfd^icbrcn*

^it getc^nungen unb3nitialettöon@ut)munt)§en§e. 4 ^änte.
(SReue 2luf(ac|C in SJorbereitung.)

©üffelborfer Xageblatt: S^^ie Siu^gabe enthalt ungefähr ein Sritfel

me^r alß bk öom 2Serfaj]er felbll beforgte beuffd;eülu^gabe, niemanb ii^irb

beim Sefen ber neum 6tücfe eerfennen, ba^ biel neue^ bic^terifc^e^ Sbelgut

jum alten ^injugefommen ijl.

Öfa $c(^ncr, Q3om 9}?ärd)cncr^äl)(cn im Q3olfc. mt ZitcU

^olsfc^nitten t)on ^anc ^raun. bc. 03? 3.—, $appbt), ?0? 5.—
ißotiUQßan^^ahe in 50 numerierten (S^emplaren mit r;ant)^

folorierten Sib^ügen tjon ben OminaUS^okilöden in^albperg.

geb. ^ 10.—
3m öorigen Sommer ttjanberfe eine 5^ün|tlerin, beö groff^äbtifc^en 5tunjT^

betriebt mitbe, im ©aaletal pon Sorr ju öorf, um ben ^inbern 5}?ärd;en

ju erjä^len. ©ie l)at feitl)er i^r (5rsal)Icn im ^lonjertfaal tüieber^clen, f;at

£e^rgänge in i^rer ^unfi abl^altcn muffen, ba^ ?Kärc^enerjä()len iil burd;

fie jur ^unfi geworben me baß S3oU^liebf;ngcn; aber fte ift bie gleiche

geblieben unb beginnt eben eine neue ^al)vt buvä) bai ^ImtaL SSon t^ren

€rlebniffen im ©ommer 19 18 erjäf)It biefe^ S3ud). Slber nicbt bloß ein

©tüdöefdjic^te üolf^;ümlid?er Kulturarbeit bietet eß, fonbern feinen .^aupt^

reij bilben bie entjüdenben ©c^ilberuna-n tbüringifd;en 5:orf^ unb fs,km

flabtlcben^, @efpräd;e mit ©roßen unb 5?Ieinen, (ginblide in ^i^rreien unb
©c^ulen, retd;e unb arme ^au^f^änbe. 5^arj ein ec^te^ «Bolf^buc^ im ©eifJe

iubtt)ig dikUcvel

Ülttf alle greife io°/o©>>ctimetttersufc^Iag!
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